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Abstract 

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen der Cancel Culture 

und dessen Verbreitung auf Social Media. Zunächst werden alle theoretischen Grund-

lagen definiert, um anschließend auf dieser Grundlage eine qualitative Inhaltsanalyse 

nach Mayring durchzuführen. Auf Basis der Inhaltsanalyse und des Fallbeispiels von 

J.K. Rowling wird beantwortet, wie sich Generation Z zu der Cancel Culture und vor 

allem zu J.K. Rowling auf der Social Media Plattform TikTok positioniert.  
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1 Einleitung  

1.1 Hinführung zum Thema 

„YOU’RE CANCELLED!!!“ 

Diese Worte mögen harmlos klingen, hinter ihnen steckt jedoch sehr viel mehr, denn 

für viele Prominente, Influencer, Unternehmen, oder andere in der Öffentlichkeit ste-

hende Personen, kann dies das Ende ihrer Karriere bedeuten. Die sogenannte Cancel 

Culture ist auf Social Media so weit verbreitet, dass man diese als Nutzer oder Creator 

kaum meiden kann. Neben Tweets, Instagram Beiträgen oder Youtube Videos gibt es 

nicht nur auf Social Media Schlagzeilen. Auch in Zeitungen, Zeitschriften oder im Fern-

sehen werden über neue „Opfer“ der Cancel Culture berichtet.  

Politische Korrektheit ist gerade den jüngeren Generationen sehr wichtig: Inklusivität, 

Zusammenhalt, starkes Bedürfnis nach Gerechtigkeit und ein hohes Mitteilungsbedürf-

nis spielen bei der Cancel Culture eine sehr große Rolle. Meist betrifft die Cancel Cul-

ture Menschen, die sich beispielsweise einer Minderheit gegenüber beleidigend, 

rassistisch oder auch gegen die LGBTQIA+1 Community äußern. Diese problemati-

schen Posts oder Aussagen werden dann von Nutzern geteilt, neu veröffentlicht und 

innerhalb weniger Minuten weitergesendet, sodass es kaum eine Möglichkeit gibt diese 

ungeschehen oder ungesehen zu machen. Oft werden auch alte Profile und Posts von 

Influencern durchsucht und als neuer Cancel-Skandal wieder ans Licht gebracht. Die 

Cancel Culture steht sehr häufig unter Kritik und wird von vielen als toxisches und 

problematisches Verhalten angesehen.  

1.2 Forschungsfrage 

In der vorliegenden Bachelorarbeit soll das Phänomen der Cancel Culture auf Social 

Media untersucht werden. Eine große Rolle spielen dabei nicht nur die Prominenten, 

die gecancelt werden, sondern auch die Akteure, die den Cancel Prozess aktiv ins Rol-

len bringen. Der Fokus der vorliegenden Arbeit wird daher hauptsächlich auf den Soci-

al Media Nutzern der Generation Z liegen.  

 

 

1 LGBTQIA+ = Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexuel, Queer, Intersexual, Asexual. 
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Im Fokus des Interesses steht die Forschungsfrage: Wie positioniert sich Generation 

Z zur Cancel Culture am Beispiel von J.K. Rowling auf der Social Media Plattform 
Tiktok? 

   

1.3 Methodische Vorgehensweise und Aufbau 

Die vorliegende Bachelorarbeit wird aus zwei Teilen bestehen. Zum einen wird es ei-

nen theoretischen Teil geben, in dem Wissen und Informationen generiert und gefestigt 

werden. Bei dem zweiten Teil handelt es sich um einen empirischen Teil, in dem das 

generierte Wissen und die Informationen angewendet werden und auf Basis der ge-

wählten wissenschaftlichen Methode analysiert werden.  

Zunächst werden in Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen definiert, welche die Infor-

mationsbasis für die Arbeit darstellen. Zu Beginn wird in Kapitel 2.1 der Oberbegriff der 

Medien erläutert und darauf aufbauend die Begriffe: traditionelle und neue Medien. Im 

Anschluss daran wird spezifisch auf das Thema Social Media eingegangen, da diese 

die zentralen Medien für das vorliegende Thema der Arbeit widerspiegeln. 

Aufbauend darauf werden die Hauptakteure der Arbeit definiert. In Kapitel 2.2 wird der 

Begriff Generation Z definiert und, in Verknüpfung mit Kapitel 2.1, wird der Auftritt der 

Generation Z auf Social Media, die Nutzung und die Signifikanz von Generation Z für 

Soziale Medien dargestellt.   

Um eine Basis für das Hauptthema der Cancel Culture zu schaffen, wird in Kapitel 2.3 

auf Medienskandale und Kontroversen eingegangen, da sie die Vorreiter der Cancel 

Culture darstellen. Die Cancel Culture als solches, deren Herkunft und die Kritik wer-

den in Kapitel 2.4 erläutert.  

Nach dem theoretischen zweiten Kapitel wird in Kapitel 3 ein Zwischenergebnis prä-

sentiert, das die zuvor erläuterten Theorien zusammenfasst und den empirischen Teil 

einleiten wird. Aufbauend auf den theoretischen Erkenntnissen werden Hypothesen 

gebildet.  

Im Anschluss an das Zwischenfazit wird das Fallbeispiel der Harry Potter Autorin J.K. 

Rowling behandelt: Zunächst soll die Autorin als Person vorgestellt werden und im An-

schluss daran der Grund und der Verlauf ihres Cancel Prozesses dargestellt. 

Bei der gewählten empirischen Methode handelt es sich um die Inhaltsanalyse nach 

Mayring. Diese wird in Kapitel 3.1 erläutert. Durch die Verknüpfung der Erkenntnisse 



Einleitung 3 

 

aus dem theoretischen Teil, wird die Verfasserin ihre Hypothesen aufstellen. Mithilfe 

der Inhaltsanalyse nach Mayring am Beispiel der Harry Potter Autorin J.K. Rowling wird 

die Verfasserin in Kapitel 3.3 die aufgestellten Hypothesen verifizieren oder mögliche 

Abweichungen darstellen. 

Zuletzt werden in der Schlussbetrachtung zusammenfassend die Analyseergebnisse 

aufgezeigt und darauf aufbauend wird die übergeordnete Forschungsfrage beantwor-

tet. Im Anschluss daran wird es ein Fazit der Verfasserin geben und eine überlegte 

Prognose auf den Fortgang des Cancel Culture Phänomens.  
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2 Theoretische Grundlagen 

2.1 Medien 

„Medien sind komplexe institutionalisierte Systeme um organisierte Kommunikations-

kanäle von spezifischem Leistungsvermögen.“2 

Die Bedeutung der Medien ist seit dem Beginn der zwischenmenschlichen Kommuni-

kation stark gewachsen. Medien werden heutzutage in fast jedem Bereich des Alltags 

genutzt und sind für den Großteil der Menschen unverzichtbar, denn „sie strukturieren 

unsere Zeit und sie bieten Informationen zu alltäglichen Fragen der Lebensgestal-

tung“3. Im Folgenden wird zunächst der Medienbegriff erläutert und darauffolgend auf 

die klassischen und neuen Medien eingegangen. Im Anschluss liegt der Fokus auf 

Social Media, da die sozialen Medien ausschlaggebend für die vorliegende Bachelor-

arbeit sind.  

2.1.1 Medienbegriff 

Das Wort Medium kommt aus dem lateinischen und wird als „das Mittlere“ übersetzt.4  

Der allgemeine Begriff der Medien kam im Deutschen erstmals im 16. Jahrhundert auf 

und wurde mit den Begriffen „Vermittelndes“ oder „Zwischenmittel“5 definiert. Als Medi-

um bezeichnet man also einen Vermittler oder ein Übertragungsmittel, welches Infor-

mationen oder Nachrichten von einem Sender zu einem Empfänger überträgt.6 Es gibt 

jedoch keine einheitliche oder anerkannte Definition, die den umfangreichen Medien-

begriff erklärt. Kommunikationswissenschaftler Ulrich Saxer bezeichnete den Medien-

begriff demnach mehrere Male als multidimensional.7 Medien funktionieren also als 

eine Art Übertragungskanal und Vermittler zwischen verschiedenen Gruppen.8 

 

 

2 Kuhn, Axel (2018): Zeitschriften und Medienunterhaltung, Wiesbaden, S.111. 
3 Beck, Klaus (2020): Kommunikationswissenschaft, München, S. 99. 
4 Vgl. Hartmann, Frank (2008): Medien und Kommunikation, Wien, S.14.  
5 Schröter, Jens (Hrsg.) (2014): Handbuch Medienwissenschaft, Stuttgart, S.14. 
6 Scholtz, Hanno (2020): Mediensoziologie, Wiesbaden, S.9. 
7 Vgl. Beck (2020): S.100. 
8 Vgl. Scholtz (2020) S.11.  
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Lange bevor der Begriff der Medien von den Menschen definiert werden konnte, exis-

tierte bereits mediale Kommunikation. Seit dem Beginn der Menschheitsgeschichte 

kommunizieren Menschen miteinander. Dieses Bedürfnis nach Kommunikation oder 

der Weitergabe von Informationen zwischen einander gab es bereits ca. 40.000 vor 

Christus. In dieser Zeit verständigten sich die Menschen anhand von Höhlenmalerei-

en.9 Sie sendeten sich durch ihre Bilder und Zeichnungen Botschaften, Informationen 

und teilten sich gegenseitig ihr gesammeltes Wissen mit. 

Die Arten von medialer Kommunikation veränderten sich mit der Evolution der Men-

schen weiter. Jedoch blieben einige wichtige Eigenschaften der Medien immer gleich: 

Sie benötigen Akteure, die die Medien nutzen. Dies bedeutet, dass es immer Sender 

und Empfänger geben muss. Außerdem benötigen sie einen Träger/ das Medium, die 

die Informationen und Nachrichten speichert und weitergibt, ob eine Wand in einer 

Höhle, ein Blatt Papier, oder ein technisches Gerät, wie ein Fernseher oder ein Handy. 

Daraus lässt sich schließen, dass sich sowohl durch die menschliche als auch durch 

die technische Weiterentwicklung die Träger der Medien veränderten und weiterentwi-

ckelten, jedoch blieb der engere Sinn und die Grundaufgabe der Informations- und 

Wissensverbreitung über einen Vermittler (=das Medium) immer gleich.10 „Medien sind 

kulturelle Formen und Technologien, sie können als eine Art historisch gewachsene 

Grammatik unserer Kultur betrachtet werden“11. 

2.1.2 Klassische Medien & Neue Medien 

Unter die Kategorie der klassischen Medien, oder auch traditionelle Medien genannt, 

gehören bspw. Zeitungen, Zeitschriften, Radio/Hörfunk oder das Fernsehen.12 Zu den 

neuen Medien zählen die digitalen Medien. Dazu gehören das World Wide Web (= 

WWW), das Internet und die Onlinemedien. 

Sowohl die klassischen als auch die neuen Medien haben die Kernaufgabe der Spei-

cherung und Weitergabe von Informationen auf einem physischen Träger. Die beiden 

Arten von Medien unterscheiden sich insofern voneinander, dass die klassischen Me-

dien auch als lineare Medien bezeichnet werden, während es sich bei den neuen Me-

dien um nicht-lineare Medien handelt. Lineare Medien sind Medien, bei denen es eine 

lineare Kommunikation bzw. Informationsübergabe vom Sender, über den Kanal zu 
 

 

9 Faulstich, Werner (2006): Mediengeschichte von den Anfängen bis 1700, Göttingen, S. 32. 
10 Vgl. Kuhn (2018): S.111. 
11 Hartmann (2008): S.20. 
12 Vgl. Pürer, Heinz (2015): Medien in Deutschland, Stuttgart, S. 16. 
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dem Empfänger gibt. Der Sender bestimmt demnach darüber, welche Information der 

Empfänger zu welcher Zeit empfangen soll.13 Eine Interaktion von Sender und Emp-

fänger kann somit nicht stattfinden; es findet keine Echtzeitkommunikation statt. Man 

spricht bei klassischen Medien daher von einer analogen „One-to-mass“ oder „One-to-

many“-Kommunikation.14  

Die neuen Medien zeichnen sich im Gegensatz dazu durch ihre Nichtlinearität aus. Das 

bedeutet, dass Nutzer bzw. Empfänger unabhängig von Ort und Zeit Informationen 

über verschiedene Geräte abrufen können. Außerdem steht nicht fest, wer der Sender 

oder Empfänger ist, diese Rollen können bei den neuen Medien variieren: Jeder Nutzer 

kann Sender oder Empfänger sein. Sie sind interaktiv und ermöglichen es in Echtzeit 

Inhalte abzurufen, auf diese zu reagieren und miteinander bzw. untereinander zu inter-

agieren. Die neuen Medien können also sowohl als „One-to-many“ Kommunikation, 

aber auch als eine „One-to-one“ oder „Many-to-many“-Kommunikation funktionieren.15 

Ein weiterer Unterschied zwischen klassischen und neuen Medien bildet die Zugäng-

lichkeit bzw. Öffentlichkeit. Bei den klassischen Medien sind Informationen und Nach-

richten grundsätzlich für jeden verfügbar. Jeder der über die klassischen Medien 

Informationen generieren will, kann dies bspw. durch den Erwerb einer Zeitung oder 

Zeitschrift oder das Einschalten eines Fernsehsenders tun. Die neuen Medien sind 

grundsätzlich auch für jeden verfügbar. Jedoch ist zu erwähnen, dass es bei den neu-

en Medien für den Sender möglich ist, seine Inhalte zu beschränken und nur für be-

stimmte Zielgruppen zugänglich zu machen. Beispielsweise können im Internet private 

Blogs oder Gruppen, E-Mails, private Nachrichten oder Beiträge erstellt werden. Diese 

können nur von bestimmten, ausgewählten Nutzern angesehen werden.16  

 

 

 

 

 

 

13 Vgl. a.a.O., S.39.  
14 Vgl. Kreutzer, Ralf T. (2021): Praxisorientiertes Online-Marketing, Wiesbaden, 4. Auflage, S.378. 
15 Vgl. ebd.  
16 Vgl. Decker, Alexander (2019): Der Social Media Zyklus, Wiesbaden, S.53. 
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2.1.3 Social Media 

Social Media oder im Deutschen auch soziale Medien genannt sind für den Großteil 

der Menschen in der heutigen Zeit kaum wegzudenken. Ob auf Facebook, Instagram 

oder TikTok, die verschiedensten Menschen aus unterschiedlichen Generationen ken-

nen diese Plattformen oder besitzen einen Account auf mindestens einer dieser Web-

seiten. Doch was genau macht Social Media so attraktiv und interessant für die 

Menschen? 

Zunächst soll der Begriff von Social Media definiert werden. Es gibt viele verschiedene 

Definitionsansätze, jedoch gibt es einige wichtige Punkte, in denen sich die Definitio-

nen überschneiden und gleichen: Im Großen und Ganzen handelt es sich bei Social 

Media um Online-Anwendungen, welche von der breiten Öffentlichkeit genutzt werden 

können. Bei Social Media geht es in erster Linie um Austausch, Interaktion und das 

Bilden einer Gemeinschaft durch das Erstellen, Bearbeiten, Veröffentlichen und Ver-

breiten verschiedenster Beiträge.17 Fotos, Videos, Texte, Nachrichten oder ähnliche 

Beiträge werden auf Social Media verbreitet und sind für jeden Nutzer zu jeder Zeit und 

ortsunabhängig verfügbar.18 

Die Inhalte, die von Nutzern für Nutzer erstellt und verbreitet werden, nennt man User-

Generated Content. Dieser spielt eine zentrale Rolle und gilt als „wesentliches Prinzip 

der sozialen Medien“19  

2.2 Generation Z auf Social Media 

Generation Z gehört mit zu den wichtigsten Akteuren auf Social Media, da sie mit die-

sen Medien aufgewachsen sind und zu den aktivsten Nutzern dieser gehören.20 Im 

folgenden Kapitel wird zunächst der Begriff der Generation Z definiert und welche Wer-

te sie vertreten. Darauf aufbauend wird aufgezeigt, inwiefern Generation Z auf Social 

Media aktiv ist und wie Generation Z Social Media nutzt und auch verändert hat.  

 

 

 

17 Vgl. Decker (2019), S. 46.  
18 Vgl. Schmidt, Jan-Hinrik (2018): Social Media, Wiesbaden, 2. Auflage, S.22. 
19 Decker (2019), S. 14.  
20 Vgl. Kleinjohann, Michael; Reinecke, Victoria (2020): Marketingkommunikation mit der Generation Z, 

Wiesbaden, S.16 
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2.2.1 Wer oder was ist Generation Z? 

Zur Generation Z, oder auch Gen Z genannt, gehören alle, die zwischen 1995 und 

2010 geboren wurden.21 Generation Z vertritt verschiedene Grundsätze, die sich von 

den Werten der früheren Generationen unterscheiden. Aufgrund von prägenden Ereig-

nissen, die die verschiedenen Generationen durchlebten, unterscheiden sich demnach 

die moralischen Werte und Merkmale der Generationen.22 Während für Generation X 

(1965-1980) also Grundwerte wie Menschenwürde, Freiheit, Frieden und Familie zäh-

len23, zählen zu den Werten und Grundsätzen der Generation Z Eigenschaften wie 

Toleranz, Inklusion/Integrität, Vielfältigkeit, Offenheit, aber auch rücksichtsvoll und poli-

tisch korrekt zu sein.24 Für Generation Z ist es wichtig, dass sich Menschen gegensei-

tig akzeptieren, ganz egal welchen kulturellen/ethnischen Hintergrund oder welche 

Sexualität sie haben25, mit welchen Pronomen sie sich identifizieren oder welche Gen-

der-Identity sie haben26. Gender Identity bedeutet übersetzt Geschlechtsidentität. Ge-

schlechtsidentität bedeutet, dass Menschen, welche sich mit einem anderen 

Geschlecht identifizieren, selber entscheiden können, welchem Geschlecht sie ange-

hören, unabhängig von ihrem angeborenen Geschlechtsorgan.27 Gen Z setzt sich für 

Menschenrechte, Gleichheit, Tierschutz und die Umwelt ein und engagiert sich für Din-

ge, die sie für ethisch und moralisch korrekt halten.28 Sie gehört zu einer der ethnisch 

vielfältigsten Generationen und zeigt den höchsten Anteil an Offenheit und Akzeptanz 

gegenüber Menschen mit anderen Kulturen, Ethnien und Sexualitäten.29 Außerdem 

sind sie hartnäckig und kritisch und hinterfragen ihre Mitmenschen, Unternehmen oder 

die Politik.30   

Generation Z nutzt die sozialen Medien sehr intensiv. Da sie mit immer wieder moder-

nisierten Technologien und Kommunikationsmöglichkeiten aufgewachsen sind, ver-

 

 

21 Vgl. Kleinjohann; Reinecke (2020), S.4.  
22 Vgl. ebd. 
23 Vgl. Kleinjohann; Reinecke (2020), S. 48. 
24 Vgl. Seemiller, Corey; Grace, Meghan (2019): Generation Z. A century in the Making, New York, S. 33. 
25 Vgl. Kleinjohann; Reinecke (2020), S. 18. 
26 Vgl. Seemiller; Grace (2019), S. 30. 
27 Vgl. Medizinische Universität Wien (Hrsg.) (o.A): Geschlechteridentitäten Glossar. (aufgerufen am 

04.06.2022). 
28 Vgl. Kleinjohann; Reinecke (2019), S. 18.  
29 Vgl. Vgl. Seemiller; Grace (2019), S. 30. 
30 Vgl. Kleinjohann; Reinecke (2020), S. 18. 
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bringen sie die meiste Zeit ihres Lebens online. Daher stammt auch der Name „Digital 

Natives“ oder auch „Web Ureinwohner“31.  

2.2.2 Wie nutzt Generation Z Social Media? 

Gen Z nutzt Social Media so aktiv und intensiv wie keine der früheren Generationen.32 

Klassische Medien wie Fernsehen, Bücher oder Zeitschriften werden von Gen Z kaum 

genutzt, während im Gegensatz dazu 97% das Internet verwenden und fast 100% ein 

Handy besitzen, welches „entsprechend häufig oder ständig zum Kommunizieren, In-

formieren oder Interagieren genutzt wird“33. Am häufigsten genutzt werden Anwendun-

gen wie TikTok, WhatsApp, Instagram oder YouTube. 

„Generation Z wird oft als die „vernünftige, stay-at-home Generation“ beschrie-
ben. Erkenntnisse deuten darauf hin, dass das Wachstum von Streaming-
Medien, Online- Communities und Echtzeit-Kommunikationskanälen eine Gene-
ration hervorgebracht hat, die weniger ausgeht und sich eher von zu Hause aus 
sozialisiert.“34 

Gen Z nutzt die Sozialen Medien, um sich frei auszudrücken, ihre Meinung zu äußern, 

Freunde zu finden und mit ihnen zu kommunizieren und sich selbst darzustellen. Mit-

gliedern von Generation Z ist es wichtig, individuell zu sein und sich auch so auf Social 

Media zu zeigen. Darüber hinaus ist es ihnen wichtig, dass der von ihnen konsumierte 

Content (=Inhalte) ebenfalls neu, einzigartig und ungewöhnlich ist. „Die Publikation von 

eigenem Content in den sozialen Netzwerken, ein eigener Kommunikations- und Le-

bensstil, eine individuelle Meinung und ungewöhnliche Hobbies sind deshalb stärker 

ausgeprägt als bei den vorherigen Generationen.“35 

Neben dem Bedürfnis nach Individualität und einzigartigem Content erwartet Gen Z 

von ihrem sozialen Umfeld Ehrlichkeit und Authentizität36. Dies erwarten sie nicht nur 

von Familien und Freunden, sondern auch von Influencern oder Prominenten, die sie 

auf Social Media verfolgen. Als Influencer werden einflussreiche Menschen auf Social 
 

 

31 Friedrichsen, Mike; Kohn, Roland A. (Hrsg.) (2015): Digitale Politikvermittlung, Wiesbaden, 2., korrigierte 

Auflage, S.16. 
32 Vgl. a.a.O., S.25. 
33 Kleinjohann; Reinecke (2020), S.21. 
34 OC&C Strategy Consultants (Hrsg.) (2019): Eine Generation ohne Grenzen, S.7. (aufgerufen am 

04.06.2022). 
35 Kleinjohann, Reinecke (2020), S.18. 
36 Vgl. ebd. 
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Media genannt, welche eine hohe Bekanntheit auf bestimmten Kanälen aufweisen.37 

Oftmals nutzen sie ihre Reichweite, um ihren Abonnenten oder Followern verschiedene 

Produkte oder Dienstleistungen zu präsentieren, die durch Kooperationen mit Unter-

nehmen zur Verfügung gestellt werden. Mitglieder von Generation Z lassen sich stark 

durch Influencer beeinflussen38, jedoch nur, wenn diese einen authentischen und ehrli-

chen Eindruck vermitteln. Viele Jugendliche sind Influencern jedoch auch kritisch ge-

genüber eingestellt. Durch die digitalen Recherchemöglichkeiten ist es Gen Z möglich 

Inhalte von Influencern kritisch zu hinterfragen und Informationen auf ihre Richtigkeit zu 

überprüfen.39 Neben Influencern lassen sich Mitglieder von Generation Z auch von 

Freunden beeinflussen. Generation Z Mitglieder sind sich sehr nah, trotz Ländergren-

zen. Durch die Globalisierung und Digitalisierung ist es den Nutzern von Social Media 

möglich weltweit mit verschiedenen Menschen zu kommunizieren und sich zu Verknüp-

fen.40 So entstehen auf Social Media Plattformen internationale Kontakte, welche sich 

sogar zu Freundschaften entwickeln können. Freundschaften und Kontakte entstehen 

auf den Seiten oder in Gruppen, in denen die Mitglieder durch ähnliche Hobbies, Inte-

ressen, ähnliche Meinungen zu politischen oder gesellschaftlichen Themen zueinander 

finden.  

Im Großen und Ganzen nutzt Gen Z Social Media sehr aktiv in verschiedenen Berei-

chen. Sie nutzen Social Media sowohl als Kommunikations- und Interaktionsmittel, zur 

Informationsgenerierung, als Unterhaltungsmittel oder als Sprachrohr, um ihre politi-

schen, gesellschaftlichen oder anderen persönlichen Meinungen uneingeschränkt an 

die Öffentlichkeit zu bringen und Gleichgesinnte zu finden.  

 

 

 

 

 

 

 

37 Vgl. Duden (Hrsg.) (o.A.): Definition Influencer. (aufgerufen am 07.06.2022). 
38 Vgl. Kleinjohann, Reinecke (2020), S.23. 
39 Vgl. a.a.O., S.34.  
40 Vgl. a.a.O., S.23. 
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2.2.3 Generation Z auf TikTok 

Während es sich bei Twitter um Millenials handelt, die diese Plattform größtenteils nut-

zen, wird die Social Media Plattform TikTok am häufigsten von Gen Z genutzt. Mehr als 

60% der TikTok Nutzern gehören zu Gen Z: „69 % der aktiven Nutzer sind zwischen 16 

und 24 Jahren alt.“41 

TikTok ist vor allem bekannt geworden für seine Tanzvideos und Influencer wie Charlie 

D´amelio oder Addison Rae. TikTok ist breit gefächert, weswegen es gerade für jünge-

re Zielgruppen interessant ist. Zu Anfang stand TikTok im „Zentrum weltweiter Medien-

diskurse“42, da es ein gefährliches Suchtpotenzial bei Kindern und Teenagern auslöse 

und gegen Datenschutzbestimmungen verstoße.43 Mitte 2020 wurde TikTok in Indien 

gebannt und auch Donald Trump kritisierte die App und drohte mehrfach mit einem 

Bann in den USA. Trump begründete den Bann der App mit „Spionagevorwürfen und 

Bedenken gegen die nationale Sicherheit“44. Die Firma entschuldigte sich für ihre Feh-

ler und konnte beim Thema Jugendschutz durch die Funktion „begleiteter Modus“ so-

gar andere Social Media Plattformen überholen. Die Funktion erlaubt es Eltern die 

TikTok Nutzung der Kinder zu kontrollieren und sie verbietet es Kindern unter 16 Jah-

ren Nachrichten auf TikTok zu verschicken.45 

Es stellt sich die Frage: Wie konnte sich TikTok so schnell zu einer der größten Social 

Media Plattform entwickeln? TikTok zeichnet sich durch eine aktive monatliche Nutzer-

schaft von 800 Millionen Menschen aus, die sie in weniger als vier Jahren generiert 

werden konnte.46 „Verantwortlich für TikTok´s enormes Wachstum ist bekanntermaßen 

vor allem die Generation Z“47. 

Die App ist gerade bei Generation Z beliebt, da es sich um kurze Videos handelt, die 

dank eines abgestimmten Algorithmus auf den Nutzer angepasst werden. Das bedeu-

tet, dass der Nutzer nur Videos auf seiner „For-You-Page“ gezeigt bekommt, die ihm 

auch gefallen. Scrollt der Nutzer einfach weiter oder drückt auf den „Kein Interesse“- 

 

 

41 Firsching, Jan (2021): TikTok Statistiken 2021: 100 Mio. Nutzer in Europa & 1 Mrd. weltweit. (aufgerufen 

am 14.06.2022). 
42 Jahnke, Marlis (Hrsg.) (2021): Influencer Marketing, 2. Auflage, Wiesbaden, S. 96. 
43 Vgl. a.a.O., S.97. 
44 Ebd. 
45 Vgl. ebd.  
46 Vgl. a.a.O., S.100. 
47 Ebd. 
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Button, so werden ihm diese Art von Videos nicht mehr gezeigt. Die Videos können 

von fünfzehn Sekunden bis hin zu drei Minuten Länge haben.48 

TikTok bietet also, durch seinen Algorithmus, für jeden Nutzer die passenden Inhalte, 

von Werbung, über Tanz-Videos, Comedy Videos oder Mini-Vlogs von verschiedenen 

Menschen, für jede Interessensgruppe gibt es abgestimmten Content.  

 

2.3 Skandale in den Medien 

Das Prinzip des Skandals gibt es schon seit tausenden von Jahren.49 Das Wort Skan-

dal kommt aus dem Griechischen und bedeutet übersetzt so viel wie Fallstrick oder 

Ärgernis.50 „Skandalisierung lässt sich seit jeher als Kommunikationsprozess beschrei-

ben, der durch einen postulierten Verstoß gegen den Leitcode des sozialen Referenz-

systems öffentliche Empörung auslöst.“51  

Ein Skandal ist demnach ein Ereignis bzw. ein Missstand, der in der breiten Öffentlich-

keit für Ärgernis sorgt. Die verärgerte Bevölkerung reagiert nach dem Öffentlich werden 

des Skandals mit einer Forderung von Bestrafung bspw. in Form einer Amtsenthebung, 

Kündigung oder gar einer rechtlichen Strafe.52  Oftmals reicht der Öffentlichkeit eine 

einfache Entschuldigung nicht aus. 

Kommunikationswissenschaftler Mathias Kepplinger spricht in seiner Definition von 

sieben Merkmalen, welche ein Skandal aufweist53: 

1. Es handelt sich um einen Schaden an Sachen, Personen oder Umwelt oder es 
werden Normen und Werte verletzt.  

2. Normen und Werte unterscheiden sich von Land zu Land und verändern sich 
mit der Zeit.   

 

 

48 Vgl. a.a.O., S.107. 
49 Vgl. Bulkow, Kristin; Petersen, Christer (Hrsg.) (2011): Skandale, Wiesbaden, S.131. 
50Vgl.  Duden: Definition Skandal. (aufgerufen am 14.02.2022). 
51 Bulkow; Petersen (2011), S.131. 
52 Kepplinger, Mathias (2018): Medien und Skandale, Wiesbaden, S.8.  
53 Kepplinger, Mathias (2018), S.8ff. 
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3. Ein von Menschen ausgelöster Missstand, keine natürliche Katastrophe oder 
Zufall. 

4. Auslöser hat aus eigennützigen/egoistischen Beweggründen gehandelt.  

5. Es hätte eine alternative Handlung gegeben, um Katastrophe zu verhindern. 

6. Geschehenes wird intensiv in den Medien dargestellt, um viele Menschen zu 
informieren.   

7. Beschuldigter muss Rechenschaft ablegen, durch bspw. Entschuldigung.  

 

Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen unterteilt die Entstehung eines Skandals im 

Gegensatz dazu in drei Dimensionen: 

„Die erste Bedingung ist eine Normverletzung, eine Überschreitung, eine wie 
auch immer geartete Grenzverletzung. Dann muss es jemand geben, ein Infor-
mant, ein Verräter, einen Journalisten, der darüber berichtet, das ist die zweite 
Dimension, und das dritte und letzte Element ist: Das Publikum muss sich em-
pören, es muss eine kollektive Empörung im Publikum geben, erst dann, wenn 
diese drei Elemente gegeben sind, macht es Sinn, von einem Skandal zu spre-
chen.“54 

 

Durch die Mediatisierung und Digitalisierung gelingen Skandale viel schneller an die 

Öffentlichkeit. Sie können sich dann innerhalb von Minuten über verschiedene Kanäle 

verbreiten und plötzlich überall ausgestrahlt werden.55 Auf Skandale in den Medien, vor 

allem in den sozialen Medien, wird oft mit einem Shitstorm reagiert. In den Medien wird 

in kürzester Zeit der Skandal diskutiert und verbreitet. „Zum Shitstorm wird die Empö-

rung dann, wenn Beschimpfungen, Gehässigkeiten und Pöbeleien die Überhand ge-

winnen.“56  

 

 

54 Meyer, Michael (2010): Der Skandal in den Medien. (aufgerufen am 07.06.2022). 
55 Vgl. Burkhardt, Steffen (2015): Medienskandale: Zur moralischen Sprengkraft öffentlicher Diskurs, Köln, 

2. überarbeitete und ergänzte Auflage, S.150. 
56 Schmidt (2018), S.56. 
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So schnell wie sich Gerüchte und Skandale auf Social Media verbreiten, so schnell 

können auch verfälschte Informationen verbreitet werden. Sogenannte „Fake News“ 

werden oft, ohne kritisch hinterfragt zu werden, weiterleitet und können bei der be-

troffenen Person einen großen Schaden anrichten.57 

2.4 Cancel Culture 

Der Begriff Cancel Culture ist in den letzten Jahren immer bekannter geworden und ist 

gerade in den sozialen Medien so präsent, dass man ihm kaum noch aus dem Weg 

gehen kann. Für Nutzer ist es oft spannend, welche Prominenten als nächstes ge-

cancelt werden, jedoch ist es für viele Prominente oder Influencer das Schlimmste, das 

ihrer Karriere heutzutage passieren kann.  

Im folgenden Kapitel wird die Herkunft und Bedeutung der sogenannten Cancel Culture 

erläutert und es wird dargestellt, inwiefern sie auch als problematisch angesehen und 

kritisiert wird.  

Um den Begriff der Cancel Culture zu erklären, kann man den Begriff zunächst ins 

Deutsche übersetzen. „To cancel“ bedeutet so viel wie abbrechen, absagen oder auf-

heben und das Wort „culture“ bedeutet Kultur. Übersetzt könnte es so viel wie Absage- 

Kultur heißen. 

Bei der Cancel Culture als eingebürgerten Begriff spricht man also von einem Vorgang, 

bei dem ein Influencer, ein Prominenter oder eine andere in der Öffentlichkeit stehende 

Person aufgrund einer problematischen Äußerung, einem rassistischen oder homo-

phoben Beitrag im Internet oder problematischem Verhalten wie sexuelle Belästigung 

oder häusliche Gewalt „gecancelt“ wird. Durch Shitstorms, Kommentare oder Nachrich-

ten in den sozialen Netzwerken lassen die Betroffenen ihrer Wut freien Lauf. Als Reak-

tion auf die problematischen Geschehnisse boykottieren die Nutzer die „gecancelte“ 

Person, vermeiden jegliche Art von Unterstützung, konsumieren ihre Produkte oder 

Inhalte nicht mehr und sorgen dafür, dass sie aus der Öffentlichkeit ausgeschlossen 

wird. Die Person verliert dadurch ihre Reichweite, ihre Follower und ihren Einfluss und 

kann somit auch ihren Status als prominente Person verlieren.58 

 

 

57 Vgl. ebd.  
58 Klingschat, Katrin (2021): Cancel Culture- Was ist das eigentlich? (aufgerufen am 07.06.2022). 
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Doch woher stammt die Cancel Culture und wie konnte sich das Phänomen auf Social 

Media soweit verbreiten und weiterentwickeln? 

Die Cancel Culture entstand aus den sogenannten „Call-Outs“. „To call someone out“ 

bedeutet, dass eine Person in der Öffentlichkeit auf ihre problematischen oder kontro-

versen Taten, oder Aussagen aufmerksam gemacht wird und dieses Verhalten in Zu-

kunft nicht mehr wiederholen soll.59 Der Trend des Call-Outs kam das erste Mal im 

Jahre 2010 auf, und zwar auf dem Tumblr Blog namens „Your Fave Is Problematic“, 

übersetzt: dein Favorit/Liebling ist problematisch. Auf diesem Blog wurden Listen von 

verschiedenen Stars gepostet, welche sich kontrovers verhielten. Ob für rassistische, 

homophobe oder „ableist“ (= feindlich gegen Menschen mit einer Behinderung) Äuße-

rungen, die Stars wurden für ihr Verhalten öffentlich auf diesem Blog kritisiert.60 Im Jah-

re 2014 hatte der Blog bereits um die 50.000 Abonnenten.61 Daraus lässt sich 

schließen, dass bereits in diesem Jahr das Interesse an Call-Outs oder der späteren 

Cancel-Culture für die Nutzer sehr groß war und sich viele für das Thema einsetzen 

wollten.  

 

 

59 Matei, Adrienne (2019): Call-out culture: how to get it right (and wrong). (aufgerufen am: 08.06.2022). 

60 Kaplan, Liat (2021): My Year or Grief and Cancellation. (aufgerufen am 08.06.2021) 
61 Vgl. ebd. 



Theoretische Grundlagen 16 

 

 

Abbildung 1: Your fave is problematic. Quelle: Tumblr 2022. 

 

Ab der Mitte der 2010-er Jahre wurden immer mehr Stars für ihr kontroverses Verhal-

ten zur Rechenschaft gezogen und stark kritisiert, wie beispielsweise der Amerikani-

sche Rapper Kanye West, welcher im Jahr 2016 einen Tweet über den Schauspieler 

und Comedian Bill Cosby verfasste. Bill Cosby wurde zu diesem Zeitpunkt mehrfach 

sexueller Missbrauch vorgeworfen. Kanye postete auf seinem Twitter-Account die Wor-

te „BILL COSBY INNOCENT!!!!“. Außerdem behauptete der Rapper im Jahre 2018 in 

einem TMZ Interview, dass die 400 Jahre andauernde Sklaverei von Afro-Amerikanern 

eine eigene Entscheidung gewesen sei. Für diese Aussagen wurde West auf Social 

Media stark kritisiert und von vielen boykottiert.62 

 

 

62 Vgl. McGrady, Clyde (2021): The strange journey of “cancel”, from Black-culture punchline to a White 

grievance watchword.(aufgerufen am 08.06.2022). 
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Abbildung 2: Kanye West´s Tweet über Bill Cosby. Quelle: BusinessInsider. 

Im Jahre 2017 trendete der Hashtag #MeToo auf Twitter. Die #MeToo-Bewegung wur-

de von der US-Amerikanischen Aktivistin und Opfer von sexueller Gewalt Tarana Bur-

ke ins Leben gerufen. Diese Bewegung wurde gegründet, um Opfern von sexuellem 

Missbrauch und sexueller Gewalt eine Stimme zu schenken und ihnen die Möglichkeit 

zu geben, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und gemeinsam das Erlebte zu 

bewältigen.63 Immer mehr Menschen trauten sich auf Twitter ihre Geschichte zu teilen 

und nutzten den Hashtag #MeToo. Der Trend des Hashtags im Jahr 2017 wurde durch 

den sogenannten „Weinstein-Skandal“ ausgelöst. Um die 90 Frauen warfen dem Film-

produzenten Harvey Weinstein vor sie sexuell belästigt, missbraucht oder gar verge-

waltigt zu haben. Zu den Frauen gehörten weltweit bekannte Schauspielerinnen wie 

Angelina Jolie, Cara Delevigne oder Selma Hayek. Durch die Bekanntmachung der 

Missbrauchsvorwürfe teilten viele Frauen, aber auch Männer ihre eigenen Erfahrungen 

auf den sozialen Medien und der Hashtag ging um die Welt. Im Jahre 2018, ein Jahr 

nachdem die Vorwürfe gegen Weinstein erhoben wurden, wurde der Hashtag rund 19 

Millionen Male auf Twitter genutzt.64 

Eine weitere Bewegung, die im Zusammenhang mit der Entstehung der Cancel Culture 

steht, ist die BlackLivesMatter Bewegung, auch BLM genannt. Die BlackLivesMatter 

Bewegung entstand aus einem Fall, der im Jahr 2012 stattfand. Dort erschoss ein wei-

ßer Mann namens George Zimmerman den 17-Jährigen, unbewaffneten, Afro-

Amerikaner Trayvon Martin. 2013 wurde Zimmerman in allen Anklagepunkten freige-

 

 

63 Vgl. MeeToo Movement (Hrsg.) (o.A.): History&Inception of metoo. ((aufgerufen am 08.06.2022). 
64 Vgl. Anderson, Monica; Toor,Skye (2018): How social media users have discussed sexual harassment 

since #MeToo went viral. (aufgerufen am 08.06.2022). 
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sprochen.65 Dies sorgte für Empörung und Aufsehen, gerade in der Black-Community 

und es wurde in vielen amerikanischen Städten demonstriert. Die BlackLivesMatter 

Bewegung wurde gegründet, um gegen Rassismus, Gewalt gegen Schwarze Men-

schen und vor allem gegen Polizeigewalt zu kämpfen.  

Auch der Fall von George Floyd im Jahr 2020 schockierte die ganze Welt. So gut wie 

jeder sah das Video, in dem der 46-jährige Mann um sein Leben kämpft und mehrfach 

den Satz „I can´t breath.“ von sich gibt, während der weiße Polizist Derek Chauvin 

neun Minuten auf seinem Hals kniet. Dieser Vorfall sorgte weltweit für Aufsehen und es 

gab globale Demonstrationen.66 

„„Cancel Culture“, muss man wissen, ist ursprünglich ein Instrument jener, die 
sich als Opfer empfinden. Von Minderheiten, die strukturellen Diskriminierungen 
ausgesetzt sind, deren Stimmen von offiziellen Diskursen und Institutionen oft 
genug nicht gehört werden, die sich verhöhnt fühlen.“67 
 

Aufbauend auf „MeToo“-Movement, BlackLivesMatter Movement und dem durch den 

Twitter Blog „Your Fav is Problematic“ geschaffene Interesse und Bedürfnis daran, 

Prominente, Institutionen oder Unternehmen für ihr problematisches Verhalten zur Re-

chenschaft zu ziehen, entstand also die Cancel Culture, die wir heute kennen.  

Es werden jedoch nicht nur Menschen gecancelt, die sich beleidigend gegen Minoritä-

ten aussprechen oder sich problematisch verhalten, sondern auch Prominente oder 

Influencer, die sich nicht eindeutig gegen gecancelte Menschen aussprechen oder, die 

sich nicht zu polarisierenden Themen äußern und sich nicht ausdrücklich von ihnen 

distanzieren. Oft wird von Prominenten erwartet, dass sie sich gegen einen Missstand 

aussprechen und eine Seite/eine Position wählen. Im Fall von George Floyd wurde von 

Prominenten verlangt, dass sie sich zu dem Thema äußern und Stellung beziehen und 

sich gegen Rassismus und für BLM aussprechen, ansonsten würden sie selber als 

rassistisch oder als Unterstützer der „gewalttätigen Polizei“ dastehen.  

 

Einige Menschen sehen die Cancel Culture als problematisch an. Kritiker der Cancel 

Culture behaupten, sie würde die Meinungsfreiheit und die Freiheit der Rede bedrohen. 

„Mit der Behauptung „Man darf ja gar nichts mehr sagen“, mit Begriffen wie Zensur 

 

 

65 Schmieder, Jürgen (2013): „Das ganze System ist schuldig!“. (aufgerufen am 08.06.2022). 
66 Vgl. Tikkanen, Amy (o.A.): Black Lives Matter international activist movement. (aufgerufen am 

08.06.2022). 
67 Lühmann, Hannah (2019): Vogelfrei und Spaß dabei. (aufgerufen am 08.06.2022). 
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oder Sprechverbot wird versucht, sich diesem erhöhten Begründungsbedarf zu entzie-

hen und Kritik zu delegitimieren.“68 Auch mit Aussagen wie „Das wird man doch wohl 

noch sagen dürfen“69 reagieren einige auf Kritik, um ihr problematisches Verhalten zu 

rechtfertigen. Jedoch wird die Argumentation mit der Meinungsfreiheit bei Befürwortern 

oft nicht ernstgenommen, denn diese Meinungsfreiheit wird oft auch als „Rechtferti-

gung für sexistisches oder diskriminierendes Gedankengut missbraucht“70. 

 

Einige Kritiker der Cancel Culture zweifeln außerdem an den Intentionen und der 

Glaubwürdigkeit des Aktivismus, der hinter dem Phänomen steckt. Manche sind der 

Meinung, dass der an den Tag gelegte Aktivismus und das politisch korrekte Handeln 

nur eine Ausrede sei, um das Bedürfnis nach Drama und „Gossip“ (=Klatsch und 

Tratsch) zu rechtfertigen. Oder aber, dass die Cancel Culture nur ein Vorwand sei, um 

andere Menschen in der Öffentlichkeit bloßzustellen und zu mobben, um sich selber 

besser zu fühlen.71 

Befürworter argumentieren gegen diese Vorwürfe und behaupten, dass es in erster 

Linie nicht darum geht eine Person zu bestrafen oder die Karriere zu zerstören, son-

dern vielmehr einen Anreiz zu geben, sein Verhalten zu reflektieren, sich bei den Be-

troffenen zu entschuldigen und es in der Zukunft besser zu machen.72 

 

Viele Betroffene sind der Meinung, dass sie sehr lange miterleben mussten, wie ge-

schmacklose Witze über ihre Kultur, Ethnizität oder sexuelle Identität oder ähnliches 

gemacht wurden und es als dunkler oder „schwarzer Humor“ gerechtfertigt wurde. Die 

negativen Reaktionen der Menschen auf den sozialen Medien seien die Konsequen-

zen, die getragen werden müssen, „denn, es sei genug!“73 Die Cancel Culture gibt Be-

troffenen, die Hass oder Diskriminierung in Form von Witzen oder problematischer 

Aussagen erfahren haben, eine Plattform gehört zu werden und, dass es Menschen 

gibt, die sie unterstützen und dieselbe Meinung vertreten. „Erst durch die Medienlawi-

nen wird vielen Opfern diskriminierender Kommentare oder Verhalten bewusst, dass 

sie nicht allein sind und welche Instrumente ihnen zur Verfügung stehen.“74 

 

 

 

68 Geier, Andrea (2020): Wie Kampfbegriffe den Diskurs prägen. (aufgerufen am 08.06.2022). 
69 Vahabzadeh, Susan (2019): Wer einem nicht passt, muss verschwinden. (aufgerufen am 08.06.2022). 
70 Odenhausen, Martin (2021): About Cancel Culture: Die Schattenseite von Social-Media. (aufgerufen am 

11.06.2022). 
71 Vgl. Matei (2019). 
72 Vgl. ebd. 
73 Odenhausen (2021).  
74 Odenhausen (2021).  
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Vor allem Comedians sehen sich in ihrer künstlerischen Freiheit eingeschränkt und 

trauen sich kaum noch Witze in ihr Programm aufzunehmen, aus Angst, dass die „Wit-

ze schon Cancelling-Material seien.“75 Sie sagen, dass man die Kunst von Künstler 

trennen sollte und, dass es sich nur um ein Programm handle und nicht um die persön-

liche Meinung des Künstlers.  

Auch der ehemalige US-Präsident Barack Obama äußert sich gegen die Cancel Cul-

ture und sagt, dass man sich bewusst sein soll, dass jeder Mensch Fehler hat und, 

dass man gerade Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, nicht nur auf ihr Image 

reduzieren und versuchen sollte, trotzdem die gute Seite in ihnen zu sehen.76 

 

Die Cancel Culture wird also von verschiedenen Lagern unterschiedlich betrachtet. Die 

einen sehen es als eine Art Revolution, um sich gegen Diskriminierung zu erheben 

oder sehen den Effekt der Cancel Culture als Möglichkeit für die Person, sich zu bes-

sern und aus ihren Fehlern zu lernen. Andere wiederum sehen sie als Einschränkung 

persönlicher Freiheiten und, dass sie zu weit geht und, dass sie „jemandem die Mög-

lichkeit nimmt, von seinen/ihren Fehlern zu lernen“77.  

 

 

 

 

75 Ebd.  
76 Vgl. ebd.  
77 Ebd.  
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3 Zwischenergebnis und Hypothesenbildung 

Durch den Theoretischen Teil konnten neue Erkenntnisse zum Thema Social Media, 

Generation Z und der Cancel Culture generiert werden und es wurde deutlich, in wel-

chem Zusammenhang die einzelnen Faktoren zueinanderstehen. Generation Z gehört 

zu den wichtigsten Akteuren auf Social Media, da sie mit ihnen aufgewachsen sind und 

es während dieser Zeit immer weiter fortlaufende Innnovationen und neue Möglichkei-

ten der Kommunikation gab. Die Cancel Culture stellt in der heutigen Medienlandschaft 

ebenfalls einen wichtigen Bestandteil dar. Durch die Erkenntnisse über die Charakteris-

tika von Generation Z konnte festgestellt werden, dass das Bedürfnis nach Gleichheit, 

Gerechtigkeit und politischer Korrektheit eine große Rolle spielt. Diese Charakteristika 

spiegeln sich auch in der Cancel Culture und ihrer Intention wider. Menschen sollen für 

problematische Äußerungen oder Taten, die Minderheiten verletzen oder angreifen, zur 

Rechenschaft gezogen werden.  

Die User nutzen Social Media als Sprachrohr, um über diese Missstände aufzuklären, 

um sich laut und stark zu machen und um eine Gemeinschaft zu bilden und diese 

Menschen zur Rechenschaft zu ziehen, die sich in der Öffentlichkeit aktiv dazu ent-

scheiden diese Aussagen zu treffen. Durch die globale Vernetzung der sozialen Medi-

en fällt es Gen Z sehr leicht global zu kommunizieren und sich mit anderen Mitgliedern 

der Generation weltweit auszutauschen. Somit können bspw. Skandale, die in den 

USA oder in anderen Ländern der Welt passieren einfach auf den sozialen Medien 

geteilt werden und Menschen bspw. aus Deutschland einfach erreichen. Die globale 

Anteilnahme ist sehr hoch und Nutzer fühlen sich miteinbezogen, egal aus welchem 

Land sie kommen.  

Nicht nur auf Social Media wird über die Cancel Culture berichtet, viele Zeitungen, 

Zeitschriften und Online Nachrichten Plattformen berichten über die Cancel Culture, 

klären über diese auf und veröffentlichen Kritik über diese. Das Social Media Phäno-

men wird unterschiedlich betrachtet und wird von vielen für gut befunden, aber auch 

von anderen wiederum als Gefahr für die Meinungsfreiheit und die Demokratie. Die 

Cancel Culture wird als polarisierendes Thema bezeichnet, das verschiedene Men-

schen unterschiedlich betrifft und zu dem jeder Mensch eine andere Meinung hat.   
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Mithilfe des theoretischen Teils können folgende Hypothesen aufgestellt werden, die in 

Kapitel 5.4 durch die Analyse am Beispiel von J.K. Rowling bewertet werden sollen: 

Hypothese 1: Die Mehrheit der Generation Z bewertet das Verhalten J.K. Rowlings als 
negativ.  

Hypothese 2: Die Cancel Culture ist besonders resonanzstark, wenn die Themen Gen 
Z besonders betreffen. 

Hypothese 3: Der größte Teil von Generation Z wird die Situation größtenteils subjek-

tiv beurteilen und die eigene Meinung stark vertreten.   

Hypothese 4: Generation Z wird in den Kommentaren nicht beleidigend sein, sondern 
ihre Meinung achtsam und mit Bedürfnis nach Aufklärung darstellen.  

Hypothese 5: Es wird Mitglieder der Generation Z geben, die unsicher sind, ob sie 
Rowling bzw. ihre Werke weiterhin unterstützen wollen. 

 

Mithilfe des Folgenden Cancel-Beispiels der Harry Potter Autorin J.K. Rowling in Kapi-

tel 4 und der darauffolgenden Inhaltsanalyse nach Mayring in Kapitel 5.1 werden die 

genannten Hypothesen verifiziert oder es werden Abweichungen festgestellt und erläu-

tert, warum sich die Hypothesen nicht mit den Analyseergebnissen decken.  

 

. 
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4 Fallbeispiel von J.K. Rowling 

Im Folgenden geht es um die Schriftstellerin J.K. Rowling. Aufgrund kontroverser Aus-

sagen, die die Schriftstellerin auf Twitter veröffentlichte, wurde diese von vielen Socal 

Media Nutzern gecancelt. In diesem Kapitel wird die Autorin zunächst vorgestellt. Da-

raufhin werden der Grund und der Verlauf ihres Cancel Prozesses veranschaulicht. 

Zuletzt wird die Verfasserin das Fallbeispiel mithilfe der Inhaltsanalyse nach Mayring 

analysieren und die zuvor formulierten Hypothesen anhand der gewonnenen Erkennt-

nisse verifizieren oder falsifizieren und die Forschungsfrage beantworten.  

4.1 Wer ist J.K. Rowling? 

Joanne K. Rowling ist eine britische Romanautorin, die insbesondere durch ihr Werk 

Harry Potter weltweit berühmt geworden ist. Sie wurde am 31.07.1965 in der Nähe von 

Bristol in England geboren und wuchs in Wales auf.78 Schon als Kind begeisterte sie 

sich für Bücher und Geschichten und schrieb bereits mit sechs Jahren ihr erstes Buch 

und mit elf Jahren bereits ihren ersten Roman.79 Im Jahre 1997 begann dann ihr gro-

ßer Erfolg mit dem ersten Teil der Harry Potter Reihe „Harry Potter und der Stein der 

Weisen“. Der Verleger des Buches, wies sie damals drauf hin, dass sie die Zielgruppe 

junger Männer besser erreichen würde, wenn sie ihren Namen gender-neutral hält, da 

ein Buch mit einem weiblichen Namen diese nicht ansprechen würde. Somit wurde der 

Name J.K Rowling geboren.80 Sie schrieb über die Zeit noch viele weitere Romane und 

machte im Jahr 2016 ihr Drehbuch-Debut mit der Reihe „fantastische Tierwesen“. Sie 

gewann außerdem viele Auszeichnungen und Ehrungen und gründete drei Wohltätig-

keitsstiftungen.81 

Im Jahre 2020 stand die Harry Potter Autorin oft im Fokus der Medien. Nicht aufgrund 

ihrer Bücher oder Romane, sondern aufgrund von kontroversen Tweets über die 

Trans-Community, die viral gingen und viele Social Media Nutzer empörten. Besonders 

Mitglieder der LGBTQIA+ Community echauffierten sich aufgrund der problematischen 

Tweets. Im Laufe des nächsten Kapitels werden der Ursprung und der Verlauf des 

Skandals genauer erläutert. 

 

 

78 JKRowling (Hrsg.) (o.A.): About. (aufgerufen am 11.06.2022). 
79 Vgl. ebd.  
80 Vgl. ebd.  
81 Vgl. ebd.  
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4.2 Grund und Verlauf des Cancel Prozess 

Seit mehreren Jahren ist J.K. Rowling für ihre problematischen Äußerungen und 

Sichtweisen zum Thema Sexualität und Geschlecht, vor allem gegen transsexuelle 

Menschen bekannt. Die Vorwürfe, dass J.K. Rowling transphob sei, begannen im Jahr 

2019. 

Im Dezember 2019 äußerte sich die Ökonomin Maya Forstater transphob auf Twitter: 

„Ich glaube, dass männliche Menschen keine Frauen sind. Ich glaube nicht, 

dass ‚Frausein‘ eine Frage der Identität oder weiblicher Gefühle ist. Es geht um Biolo-

gie. Menschen beiderlei Geschlechts sollten nicht beschränkt (oder diskriminiert) wer-

den, weil sie nicht den traditionellen geschlechtsspezifischen Erwartungen 

entsprechen.“82 Für diesen Tweet wurde sie von ihrem damaligen Arbeitgeber Center 

for Global Development gekündigt, da er beleidigend gegenüber transsexuellen Men-

schen sei.83 Auf Twitter entstand eine Debatte um den Tweet und darüber, ob die Kün-

digung gerechtfertigt sei. J.K Rowling beteiligte sich an der Diskussion und stellte sich 

auf die Seite derjenigen, die die Kündigung für ungerechtfertigt hielten.  

 

„Dress however you please.  
Call yourself whatever you like. 
Sleep with any consenting adult who´ll have you. 
Live your best life in peace and security.  
But force women out of their jobs for stating that sex is real? 
#IStandWithMaya #ThisIsNotADrill”84 

 

Diesen Tweet postete sie, um ihre Sympathie für Forstater zu zeigen und das Unver-

ständnis für ihre Kündigung. Dadurch entstand ein Shitstorm gegen sie und sorgte für 

Empörung bei der LGBTQIA+ Community. Sie warfen J.K. Rowling vor, wie Maya For-

stater, transfeindlich zu sein. Auch die Human Rights Campaign äußerte sich zu ihrem 

Tweet und schieb: „Trans-Frauen sind Frauen. Trans-Männer sind Männer. Nicht-

binäre Menschen sind nicht-binär. CC: J.K Rowling“85. 

 

 

82 Ziegele, Marvin (2020): Harry Potter Autorin J.K. Rowling löst Shitstorm aus. (aufgerufen am 

11.06.2022). 
83 Vgl. ebd. 
84 Twitter: J.K. Rowling. (aufgerufen am 11.06.2022). 
85 Ziegele, Marvin (2020). 
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Dieser Shitstorm, war nicht der Einzige, der J.K. Rowling negativ gegenüber der Trans-

Community dastehen ließ. Im Jahr 2020 äußerte sich die Harry Potter Autorin wieder-

holt gegen transsexuelle Menschen. Da sich die Cancel Culture zu diesem Zeitpunkt 

bereits in den sozialen Medien etabliert hatte, fiel der Shitstorm nun größer aus als 

zuvor.86  

Am 06.06.2020 retweetet die Autorin einen Beitrag auf Twitter, in dem es um Aufklä-

rung im Hinblick auf Menstruationshygiene geht. In diesem Beitrag wurde von „people 

who menstruate“ (= Menschen die menstruieren) gesprochen, was J.K. Rowling ver-

meidlich störte, denn es wurde nicht das Wort „Frauen“ in dem Kontext verwendet, 

sondern nur von Leuten, die menstruieren, gesprochen. Den Beitrag retweetete sie und 

fügte hinzu: „‘People who menstruate‘. I´m sure there used to be a word for those peo-

ple. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?” Sie wollte mit ihrem 

Tweet verdeutlichen, dass nur Frauen ihre Periode bekommen bzw. dass man nur eine 

Frau sei, wenn man menstruiere. In dem Beitrag hätte, ihrer Meinung nach, das Wort 

„Frauen“ verwendet werden sollen, statt von „Leuten, die menstruieren“ zu sprechen.87 

Dieser Tweet sorgte auf Twitter für Unruhe und sie erntete viel Kritik, gerade von Sei-

ten der LGBTQIA+ Community. Es folgten viele Retweets und negative Reaktionen auf 

ihren Tweet, z.B. von Trans-Männern oder non-binären (=keiner Geschlechtsidentität 

zugehörig) Menschen, die sich nicht als Frauen identifizieren und trotzdem ihre Periode 

bekommen. Genauso von Frauen, die ihre Periode nicht haben, wie Trans-Frauen oder 

Frauen, die aus gesundheitlichen Gründen ihre Menstruation nicht haben können, auf-

grund von Krankheiten, der Meno-Pause oder aufgrund fehlender Organe. Trotzdem 

identifizieren sie sich als Frauen, auch ohne ihre Menstruation. Viele empfanden ihre 

Tweets als ignorant und beschuldigten sie erneut transphob zu sein.88  

 

 

 

 

86 Vgl. Kapitel 2.4.  
87 Vgl. Gardner, Abby (2022): A complete Breakdown of the J.K. Rowling Transgender-Comments Contro-

versy. (aufgerufen am 11.06.22). 
88 Vgl. ebd. 
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Abbildung 3: People who menstruate. Quelle: Twitter. 

Auf die Vorwürfe reagierte J.K. Rowling mit einer Vielzahl von Tweets und versuchte 

ihren Standpunkt zum Thema Geschlechter, Gleichgeschlechtliche Liebe, Transsexua-
lität und zum Thema „Frau-sein“ zu erklären:  

“If sex isn’t real, there’s no same-sex attraction. If sex isn’t real, the lived reality 
of women globally is erased. I know and love trans people, but erasing the con-
cept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It 
isn’t hate to speak the truth. 

The idea that women like me, who’ve been empathetic to trans people for dec-
ades, feeling kinship because they’re vulnerable in the same way as women - 
ie, to male violence - ‘hate’ trans people because they think sex is real and has 
lived consequences - is a nonsense.  
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I respect every trans person’s right to live any way that feels authentic and com-
fortable to them. I’d march with you if you were discriminated against on the ba-
sis of being trans. At the same time, my life has been shaped by being female. I 
do not believe it’s hateful to say so.”89  

Auf diese Tweets reagierte die breite Öffentlichkeit mit Unverständnis und sie wurde 

auf Twitter mehrfach als „TERF“ bezeichnet. „TERF“ bedeutet übersetzt „Trans-

Exclusionary Radical Feminist“ und bedeutet so viel wie eine Feministin, die sich für 

Frauenrechte einsetzt, jedoch nur von Frauen, die das biologische Geschlecht einer 

Frau haben. Trans-Frauen werden daher von jeglicher Unterstützung ausgeschlos-

sen.90 TERF´s sind der Meinung, dass Trans-Frauen trotz ihrer weiblichen Ge-

schlechtsidentität und trotz geschlechtsangleichender Operationen etc. Männer seien, 

die sich unter Frauen mischen wollen und versuchen „in Frauenschutzräume einzu-

dringen“91. Selber sehen sich TERF´s jedoch als „genderkritische Feminist*innen“92. 

Für sie gibt es nämlich nur zwei Geschlechter, die unveränderbar sind und Geschlecht 

sei keine Identität.93  

Neben ihren eigenen problematischen Tweets, „liked“ sie auf Twitter andere transpho-

be Tweets, wie zum Beispiel einen Tweet in dem Trans-Frauen als „Männer in Klei-

dern“ bezeichnet wurden.94 

Nachdem J.K Rowling mehrfach als TERF bezeichnet wurde, veröffentlichte sie am 

10.06.2022 einen Post auf ihrer Webseite und teilte diesen auch auf Twitter. Dieser 

Beitrag hatte den Titel „TERF-Wars“ und in diesem schrieb sie über ihre Gründe, wa-

rum sie sich mit dem Thema Geschlecht und Geschlechtsspezifischen Problemen aus-

einandersetzt und sich zu diesen in der Öffentlichkeit äußert.95 In dem Beitrag spricht 

sie von ihren eigenen Erfahrungen mit häuslicher Gewalt und sexuellem Missbrauch 

und ihrem Kampf gegen Sexismus und Frauenfeindlichkeit.96 Außerdem schrieb sie, 

 

 

89 Twitter: J.K. Rowling. (aufgerufen am 07.06.2020). 
90 Hofmann, Inga (2022): Was bedeutet Terf? (aufgerufen am 13.06.2022). 
91 Vgl. ebd. 
92 Vgl. ebd. 
93 Vgl. ebd. 
94 Göbel, Marvin (2020): J.K. Rowlings transfeindliche Tweets. Völlig daneben. (aufgerufen am 

13.06.2022). 
95 Vgl. Shennan, Rhona (2020): JK Rowling on Twitter: why the Harry Potter author has been accused of 

transphobia on social media platforms. (aufgerufen am 13.06.2022). 
96 Vgl. ebd.  
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dass Sexismus und Misogynie Grund dafür seien, dass die Anzahl an Mädchen, denen 

eine Transitions-Behandlung verschrieben wurde, stark angestiegen sind.97  

Auf Social Media wurde unterschiedlich auf Rowlings Beitrag reagiert. Viele empfanden 

ihren Beitrag, als eine verletzende Sammlung von Fehlinformationen. Sie empfanden 

die Worte als ignorant. Ein Twitter User postete den Satz: „Please, for the love of God 

leave us alone.“98 Dies zeigt, wie viele  Nutzer von ihren Worten verletzt wurden.  

 

Abbildung 4: Do not read J.K. Rowlings transphobia manifesto. Quelle: Twitter. 

Neben denen, die ihre Worte als ignorant und falsch ansahen, gab es auch Menschen, 

die sie unterstützten und ihre Meinung teilen, jedoch überwog die Zahl an Nutzern, die 

sich ausdrücklich gegen J.K. Rowling und ihre Aussagen stellten. Auch die drei Haupt-

rollen aus dem Harry Potter Franchise Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson 

(Hermione Granger) und Rupert Grint (Ron Weasley) äußerten sich auf Twitter und 

nahmen eine klare Stellung gegen Rowlings Meinung und für Transsexuelle ein.99 

Kurz nach dieser Kontroverse, gab es einen erneuten Shitstorm gegen J.K Rowling. 

Einen Monat später am 05.07.2020 äußerte sich ein Twitter-User gegen Rowling und 

kritisierte sie dafür einen Tweet „geliked“ zu haben, in dem Hormontherapien mit Anti-

 

 

97 Vgl. ebd. 
98 Gardner (2022). 
99 Vgl. ebd.  
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Depressiva verglichen wurde.100 In dem Tweet wurde gesagt, Hormontherapien seien 

die neuen Anti-Depressiva und es sei faul Medikamente einzunehmen, statt die menta-

le Krankheit ernst zu nehmen und richtig zu behandeln.101 Ein Twitter-User reagierte 

empört und schrieb:  

„Who had money on JK Rowling pivoting to supporting those who call people 
who take mental health medication ‘lazy’? I take daily medications to function, 
this sentiment is beyond offensive, it is actively hurtful to millions.”102 

Auf diesen Tweet reagierte J.K. Rowling mit einem Thread (=Folge von Nachrichten) 

aus elf Tweets, in denen sie sich rechtfertigte und über ihre eigene mentale Gesund-

heit sprach. Sie habe sich bis jetzt entschieden die Vorwürfe und Drohungen zu igno-

rieren, doch sie werde diesen Tweet nicht ignorieren, da sie sich selbst mit mentaler 

Gesundheit auseinandersetzt und selber bereits Anti-Depressiva einnehmen musste. 

Sie kritisiert in ihren Tweets, dass jungen homosexuellen Menschen eingeredet werden 

würde, Hormone zu nehmen und eine Transition durchzumachen. Sie vergleicht die 

Hormon-Therapie mit einer modernen Konversionstherapie,103 einer Therapie zur „Hei-

lung“ oder „Umkehrung“ von Homosexualität. Außerdem sagt sie, dass junge homose-

xuelle Menschen dazu gedrängt werden würden, ein Leben lang Hormone zu nehmen 

und somit die Fruchtbarkeit oder andere körperliche Funktionen leiden würden. Außer-

dem fügt sie hinzu, dass eine Transition nicht für jeden geeignet sei und bezog sich 

dabei auf die Anzahl von Menschen, die ihre Geschlechtsangleichung rückgängig 

machten.104  

Die Aussage, dass es viele rückgängig gemachte Transitionen gibt oder, dass viele 

ihre Transition bereuen, wurde jedoch von der Organisation Stonewall widerlegt, denn 

laut einer Studie bereuten weniger ein Prozent der 3.398 befragten Trans-Patienten 

ihre Transition oder machten diese rückgängig.105 

 

 

100 Vgl. Gardner (2022). 
101 Vgl. ebd. 
102 Shennan (2020). 
103 Vgl. ebd. 
104 Vgl. ebd. 
105 Vgl. ebd. 
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Ihre Tweets, in denen sie Hormon-Therapie mit einer Konversionstherapie verglich, 

sorgten wiederholt für eine Debatte auf Social Media und sie wurde von einer Vielzahl 

von Menschen kritisiert, unter anderem von vielen Prominente aus der LGBTQIA+ 

Community.106 Dazu gehört auch Make-Up Artistin und YouTuberin Nikkie de Jager, 

auch bekannt als NikkieTutorials, die sich im Januar 2020 ebenfalls als Transsexuell 

outete. Sie kommentierte J.K. Rowlings Aussagen mit den Worten: „…and to think I 

was such a fan of Harry Potter. you´re such a disgrace @jk_rowling. you have no idea 

how much hurt you´re causing. shame on you.”107 

Zwei Tage nachdem J.K. Rowling wegen ihrer kontroversen Tweets kritisiert wurde, 

veröffentlichte das Harper´s Magazine einen offenen Brief zum Thema Cancel Culture, 

der von 150 verschiedenen Personen unterschrieben wurde: von Aktivisten, Akademi-

ker oder auch Journalisten. Unter den Unterschreibenden befand sich unter anderem 

auch J.K. Rowling. In dem Brief ging es darum, dass die Cancel Culture die öffentliche 

Meinung und das Teilen dieser Meinung einschränkt und, dass sie eine Gefahr für die 

Demokratie darstelle. Jeder hätte das Recht auf freie Meinungsäußerung und sie sei 

intolerant gegenüber anderen Sichtweisen.108 Jedoch distanzierten sich kurz nach der 

Veröffentlichung einige von dem Brief und behaupteten, dass sie nicht gewusst hätten, 

wer zu den Unterschreibern gehört. Eine Trans Aktivistin entschuldigte sich für ihre 

Unterschrift und sagte zu ihrer Verteidigung: „I thought I was endorsing a well meaning, 

if vague, message against internet shaming.“109 Der Brief wurde außerdem von vielen 

Social Media Nutzern kritisiert, da sie der Meinung sind, dass Prominente für proble-

matische Aussagen und Taten zur Rechenschaft gezogen werden sollen und es nicht 

einfach als „andere Meinung“ akzeptiert werden soll110: 

„#JKRowling isn´t being #cancelled – she´s just facing the consequences of her 
own actions.”111  

 

 

 

106 Vgl. ebd. 
107 Ebd. 
108 Harper´s Magazine (Hrsg.) (2020): A Letter on Justice and Open Debate. (aufgerufen am 13.06.2022). 
109 Shennan (2020) 
110 Vgl. ebd. 
111 Ebd. 
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Neben Reaktionen wie Enttäuschung, Schock oder Trauer über die transphoben 

Tweets gab es jedoch auch Reaktionen wie Beleidigungen, Androhung von Gewalt und 

sogar Morddrohungen an J.K. Rowling.  

Eine weitere Reaktion folgte am 12.07.2020 in den Medien. J.K. Rowlings goldene Fin-

gerabdrücke, ein Denkmal für die Harry Potter Autorin, wurde mit roter Farbe über-

schüttet. Außerdem wurde eine Transflagge neben die eingefärbten Handabdrücke 

gestellt. Laut einer anonymen Bewohnerin handelt es sich bei der roten Farbe symbo-

lisch um Blut, welches an Rowlings Händen klebt, denn ihre transphoben Kommentare 

seien für einige „gefährlich“ gewesen.112  

 

 

Abbildung 5: Rowlings Denkmal mit Farbe übergossen. Quelle: PinkNews 

Im September 2020 veröffentlichte sie ihr Buch mit dem Namen Trouble Blood. Die 

Veröffentlichung startete erneut einen Diskurs auf Social Media, da es in dem Buch um 

einen männlichen Serienmörder geht, der sich als Frau verkleidet und in dieser Ver-

kleidung Frauen jagt und tötet.113 Laut einer Buchrezension steckt die Moral: „never 

trust a man in a dress“114 hinter der Geschichte, was sich auf die transphoben Tweets 

beziehen könnte, die J.K. Rowling auf Twitter, in Bezug auf Männer in Frauenkleidung, 

geliked hatte (siehe S.22). Nach der Veröffentlichung trendete bei Twitter der Hashtag 

 

 

112 Milton, Josh (2020): JK Rowlings golden handprints in Edinburgh have been vandalized with…a trans 

Pride flag. (aufgerufen am 14.06.2022). 
113 Vgl. Garnder (2022). 
114 Ebd.  
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#RIPJKRowling. Dieser hat nicht mit J.K. Rowlings Tod zu tun, sondern mit dem Tod 

bzw. der Zerstörung ihrer Karriere durch ihre Tweets.115 

 

Abbildung 6: Tweet mit Hashtag #ripjkrowling. Quelle: Twitter. 

 

Am 22.09.2020 postete J.K. Rowling ein Bild auf Twitter, auf welchem sie ein T-Shirt 
mit der Aufschrift „This Witch doesn´t burn“ trägt. Dazu schrieb sie „Sometimes a T-

shirt just speaks to you…”116. Dieser Post könnte ihre Reaktion auf den zuvor trenden-
den Hashtag #RIPJKRowling gewesen sein, um zu zeigen, dass sie sich nicht von den 

Drohungen und Beleidigungen unterkriegen lässt.117 Sie markierte außerdem den Onli-

ne-Shop namens Wild Womyn Workshop, welcher die T-Shirts verkauft und promotete 

 

 

115 Vgl. ebd.  
116 Twitter (2020): J.K. Rowling (aufgerufen am 14.06.2022). 
117 Newsdeck (Hrsg.) (2020): Neue Vorwürfe: J.K. Rowling promotet transphoben Webshop. (aufgerufen 

am 14.06.2022). 
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die Seite. Jedoch fiel den Social Media Nutzern schnell auf, dass der Onlineshop 

transphobe und andere problematische und offensive Kleidung und Accessoires ver-

kauft. Die Seite verkauft neben T-Shirts auch Anstecker, auf denen „Transwomen are 
men“, „F---- your pronouns“ oder „Woman is Not a Costume“118 steht. Somit wurde J.K. 

Rowling erneut aufgrund transphober Vorkommnisse gecancelt.  

 

 

Abbildung 7: This witch doesn´t burn. Quelle: Twitter. 

 

 

118 Vgl. ebd. 
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5 Empirische Untersuchung 

Das folgende Kapitel stellt den Empirischen Teil der Bachelorarbeit dar. In dem Kapitel 

soll durch eine Inhaltsanalyse nach Mayring und am Beispiel des zuvor dargestellten 

Cancel Prozesses der Harry Potter Autorin J.K Rowling die übergeordnete Fragstellung 

(siehe Kapitel 1.2) beantwortet und die aufgestellten Hypothesen aus Kapitel 3 verifi-

ziert werden oder mögliche Abweichungen dargestellt werden.  

5.1 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring 

Bei der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring handelt es sich um eine empirische 

Methode der Sozialforschung zur Auswertung verschiedener textbasierter Daten, also 

eine Analyse von Daten oder Materialien, welche aus „irgendeiner Art von Kommunika-

tion stammt“119. Diese Daten werden auf Basis einer Fragestellung interpretiert und 

analysiert.  

Mayring spricht bei der Inhaltsanalyse von sechs Charakteristika, die gewährleistet 

sein müssen:120 

1. Der Gegenstand der Analyse ist jegliche Art von Kommunikation. Es kann es sich 

um Sprache, Texte, Bilder, aber auch Musik handeln.  

2. Es handelt sich bei dem Gegenstand um fixierte, in irgendeiner Form niederge-

schriebene oder protokollierte Kommunikation.   

3. Systematisches Vorgehen. Keine freie Interpretation. 

4. Analyse muss regelgeleitet ablaufen und für Andere verständlich, nachvollziehbar 

und nachprüfbar sein. 

5. Analyse muss theoriegeleitet ablaufen. Material muss vor dem Hintergrund einer 

spezifischen Fragestellung analysiert und interpretiert werden.  

6. Es sollen aus der Analyse Rückschlüsse und Schlussfolgerungen auf bestimmte 

Punkte der Kommunikation gezogen werden. 

 

 

119 Mayring, Philip (2015) Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Technike, Weinheim, S.11. 
120 Vgl. a.a.O., S. 12f.  
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„Der grundlegende Ansatz der qualitativen Inhaltsanalyse ist es nun, die Stär-
ken der quantitativen Inhaltsanalyse beizubehalten und auf ihrem Hintergrund 
Verfahren systematischer qualitativ orientierter Textanalyse zu entwickeln.“121   

Mayring stellt unter dieser Voraussetzung acht Punkte auf, welche die zuvor genannten 

Charakteristika der Inhaltsanalyse veranschaulichen:  

Einbettung der Materialien in den Kommunikationszusammenhang: Das Material muss 

innerhalb seines Kontextes interpretiert werden und auf Entstehung und Wirkung un-

tersucht werden. 

Systematisches regelgeleitetes Vorgehen: Es müssen vorab Regeln und ein bestimm-

tes Ablaufmodell festgelegt werden, an dem sich die Analyse orientieren soll. Die Vor-

gehensweise muss auf Gegenstand, Material und vor allem die Fragestellung 

angepasst sein. Es soll nicht frei interpretiert werden, sondern immer auf Regeln zu-

rückgekommen werden.  

Kategorien als Zentrum der Analyse: Die Ziele der Analyse sollen in einem Kategorien-

system dargestellt werden, um die Analyse für andere verständlich und nachvollziehbar 

zu machen. Die Bildung der Kategorien ist außerdem entscheidend für die Vergleich-

barkeit der Ergebnisse und der Schätzung der Reliabilität. Es gibt zwei Arten der Kate-

gorienbildung, zum einen die deduktive und zum anderen die induktive 

Kategorienbildung. Bei der induktiven Kategorienbildung werden die Kategorien aus 

dem Material selbst abgeleitet. Bei der deduktiven Kategorienbildung werden im Ge-

gensatz dazu Kategorien von außerhalb genutzt.  

Gegenstandsbezug statt Technik: Es ist besonders wichtig, dass die Analyse an den 

behandelten Gegenstand angepasst ist. Die Möglichen Grundverfahren Zusammen-

fassung, Explikation oder Strukturierung und die jeweilige Auswahl, welches Verfahren 

der Interpret wählt, muss aus dem gegebenen Material/ dem Gegenstand entschieden 

werden. Der Gegenstand steht immer im Vordergrund.   

Überprüfung der spezifischen Instrumente durch Pilotstudien: Nach Bildung von Kate-

goriensystem und Auswahl des Verfahrenssystems erfolgt ein Probedurchlauf, um 

Vergleichbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Nachprüfbarkeit zu gewährleisten.  

 

 

121 Mayring (2015), S.50. 
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Theoriegeleitetheit der Analyse: Das Thema betreffende Theorien und Stand der bishe-

rigen Forschung müssen bei allen Verfahrensentscheidungen miteinbezogen werden. 

Einbezug quantitativer Analyseschritte: Es können quantitative Analyseschritte mitein-

bezogen werden, falls sie an einem gewissen Punkt in der Analyse logisch eingebaut 

werden können. Sie sind besonders wichtig als Stütze der Analyse, wenn Ergebnisse 

verallgemeinert werden. 

Gütekriterien: Zu den Gütekriterien zählen Objektivität, Reliabilität und Validität. Das 

Bedeutet, dass der Interpret objektiv analysieren muss, dass die Ergebnisse durch 

mehrfaches Prüfen und Wiederholen zuverlässig sind und, dass die Forschungsergeb-

nisse gültig sind. Die größte Rolle spielt dabei die Intercodereliabilität, welche bedeutet, 

dass zwei Interpreten das gleiche Material getrennt voneinander behandeln und im 

Anschluss geprüft wird, ob beide das Material gleich codiert haben/ in dieselbe Katego-

rie zugeordnet haben.122 

Es gibt laut Mayring drei grundlegende Formen bzw. Techniken der Inhaltsanalyse, aus 

denen der Interpret wählen kann: Die Zusammenfassung, die Explikation oder die 

Strukturierung. Ausgehend von Material und Gegenstand kann sich der Interpret für 

eine der Techniken entscheiden, da sich diese alle durch verschiedene Merkmale und 

Zielsetzungen unterscheiden.123 

Bei der Zusammenfassung werden die wichtigsten Inhalte durch die Reduktion der 

Materialien herausgefiltert. Bei der Explikation soll zusätzliches Material hinzugezogen 

werden, um eine bestimmte Textstelle zu erläutern oder erklären. Bei der Strukturie-

rung sollen bestimmte Aspekte aus dem Material hinausgefiltert werden und vor dem 

Hintergrund bestimmter, vorher festgelegter Kriterien einzuschätzen.124 

 

 

 

 

 

 

122 Vgl. Mayring (2015), S. 50ff.  
123 Vgl. a.a.O., S. 67. 
124 Vgl. ebd.  
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Um ein regelgeleitetes, systematisches Vorgehen zu gewährleisten, spricht Mayring 

von einem zehn-stufigen Ablaufmodell, welches bei jeder Inhaltsanalyse als Vorlage 

fungieren kann: 

 

Abbildung 8: 10 Stufen Modell Mayring. Quelle: Mayring (2015). 

Das Kategoriensystem und seine Entwicklung stehen immer im Zentrum der Analyse. 

Die Kategorien müssen immer wieder aufs Neue rücküberprüft und zusammengefasst 

werden, damit die Ergebnisse aussagekräftig sind.125 
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5.2  Gewählte Technik und Methodik 

Im Folgenden soll die Forschungsfrage durch die qualitative Inhaltsanalyse beantwortet 

werden. Um diese Frage zu beantworten, muss eine der drei Analysetechniken ge-

wählt werden.  

Bei dem Untersuchungsgegenstand handelt es sich um englischsprachige Kommenta-

re, die von Gen Z auf der Social Media Plattform TikTok zum Thema Cancel Culture 

und vor allem in Bezug auf J.K. Rowling veröffentlicht wurden. Herauszufinden ist, wie 

sich Gen Z positioniert und welche Meinung sie gegenüber dem Thema vertritt. Es sol-

len im Verlauf der Analyse auch die Hypothesen beantwortet werden, die in Kapitel 3 

aufgestellt wurden.  

Bei der gewählten Analyse Technik handelt es sich um eine zusammenfassende In-

haltsanalyse und um eine induktive Kategorienbildung aus dem bereits bestehenden 

Material. Da es sich um viele Kommentare handelt, die untersucht werden müssen, 

eignet sich diese Methode am besten, da sie die wesentlichen Punkte zusammenfasst 

und reduziert und unwesentliche Punkte ausschließt. Das Material wird in mehreren 

Reduktionsschritten paraphrasiert zusammengefasst, sodass zum Schluss die wich-

tigsten Inhalte bestehen bleiben.126 

Die betrachteten Kommentare wurden unter verschiedenen Videos bei TikTok gepos-

tet, welche sich mit dem Thema J.K. Rowling und ihren transphoben Tweets auseinan-

dersetzen. Es wurden insgesamt 20 verschiedene Videos angeschaut, welche alle mit 

dem Hashtag #JKRowlingisCancelled versehen waren. Der Hashtag wurde auf TikTok 

27,4 Millionen Mal aufgerufen (Stand 18.06.2022)127.  

Es wurden sowohl kritische Videos ausgewählt, die J.K. Rowlings Meinung nicht vertre-

ten, als auch Videos, die neutral über die Situation berichten. Es wurden dabei 96 

Kommentare rausgefiltert, die verschiedene Meinungen zu dem Thema widerspiegeln. 

Es wurden sowohl positive als auch negative Kommentare berücksichtigt, um beide 

Seiten gleichermaßen zu analysieren und keine der Meinungen zu bevorzugen. Es 

wurden auch einige Kommentare gefunden, die sich nicht für das Thema interessieren 

und eher neutral blieben. Diese wurden jedoch nicht berücksichtigt, da die Anzahl sehr 

gering war und für die Analyse nicht repräsentativ erscheinen.  

 

 

126 Vgl. Mayring (2015), S. 67. 
127 TikTok: Suche. (aufgerufen am 18.06.2022). 
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Alle untersuchten positiven und negativen Kommentare sind in Form einer Liste im 

Anhang 1 angefügt. Die Zahlen, welche in Kapitel 5.3 als Referenzen genutzt werden, 

können aus dieser Liste entnommen werden. 

Die Kommentare wurden zunächst sortiert und zusammengefasst, sodass am Ende 

mehrere Kommentare zu Gruppen zusammengefasst wurden. Für die jeweiligen Grup-

pen wurden dann Kategorien gebildet, welche die Hauptaussagen der gewählten 

Kommentare zusammenfassen. Das gebildete Kategoriensystem wurde im Anhang 2 

angefügt.    

Der Zeitraum, in dem die Kommentare verfasst wurden, beschränkt sich auf die Span-

ne ab dem 06.06.2020 bis zum 31.12.2020. Es wurde sich lediglich auf diesen Zeit-

raum beschränkt, da Rowling am 06.06.2020 durch ihren Twitter Thread über 

Menstruation auf heftige Kritik stieß und dieser als offizieller Beginn ihres Cancel Pro-

zesses gesehen werden kann. Die Jahre 2021 und 2022 hat die Verfasserin in der 

Analyse nicht berücksichtigt, da die unmittelbar nach dem Skandal entstandenen 

Kommentare die direkte Reaktion besser verdeutlichen als Kommentare, welche erst 

zwei Jahre nach dem Diskurs entstanden sind. Die Reaktionen sind somit authenti-

scher, da die Emotionen dort sehr gegenwärtig waren.  

5.3 Darstellung und Auswertung der Ergebnisse 

Durch die zusammenfassende Inhaltsanalyse konnten die 96 Kommentare in acht Ka-

tegorien aufgeteilt werden.  

Kategorie 1: Gefühle und Emotionen 

Kategorie 2: Eigene Meinungen  

Kategorie 3: Beleidigung 

Kategorie 4: Aufruf  

Kategorie 5: Humor 

Kategorie 6: Trennung von Kunst und Künstler 

Kategorie 7: Andere gesellschaftskritische Themen 

Kategorie 8: Extreme Meinungen 
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5.3.1 Gefühle und Emotionen 

Die erste Kategorie Gefühle und Emotionen beinhaltete insgesamt 26 Kommentare 

und bildete sich aus folgenden Unterkategorien zusammen: 

• Bewunderung 

• Liebe  

• Empörung / Entsetzen 

• Hass 

• Verzweiflung / Enttäuschung 

• Hoffnungslosigkeit / Trauer 

• Wut 

Es ist zu erkennen, dass sowohl positive als auch negative Emotionen in den Kom-

mentaren hervorgebracht werden. Jedoch überwiegt die Anzahl der Kommentare, wel-

che negative Emotionen an den Tag legen. Es ist zu erwähnen, dass diese Gefühle 

nicht nur aus dem Lager stammen, welche J.K. Rowlings Meinung nicht vertreten und 

sie canceln, sondern oft von den Menschen, die sie unterstützen. Sie sind darüber ver-

ärgert, dass andere Menschen ihr Vorbild oder eine Person, die ihnen wichtig ist, verur-

teilen und kritisieren. Im Falle von J.K. Rowling sogar canceln und boykottieren. Gen Z 

zeichnet sich, wie bereits in Kapitel 2.2.1 erwähnt, durch ihr Bedürfnis nach Gerechtig-

keit aus, was bedeutet, dass Ungerechtigkeiten schnell von einer Masse, die diese 

Meinung ebenfalls vertritt, verurteilt werden. Da sie es ungerecht finden, wie J.K. Row-

ling behandelt wird, ärgern sie sich und lassen ihrer Wut in den Kommentaren freien 

Lauf (1,2,64,75)128 

Auffallend ist, dass viele Kommentierende das Wort enttäuscht bzw. Enttäuschung 

verwendet haben (42,43,63). Für viele war J.K. Rowling ein Vorbild. Diese Vorbildfunk-

tion habe sie, laut einiger Kommentare, missachtet und viele Kommentierende sind von 

ihren Handlungen enttäuscht. Gerade diejenigen, die selber aus der Trans-Community 

 

 

128 siehe Anhang 1. 
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stammen: „I hate JK Rowling, she used to be someone who I look up to but then she 

started attacking my community and thus I despise her.” (57) 

Das Wort Hass wurde auch einige Male in den Kommentaren genannt. Insgesamt 8 

der Kommentare beinhaltet die Emotion Hass. „Ugh I hate her“ (35), „I genuinely hate 

her“ (55) oder „I love Harry Potter, but I hate her” (49). Dies zeigt, wie sehr sich die 

Nutzer von ihr und ihren Taten distanzieren wollen und wie enttäuscht sie von ihr sind. 

Gerade diejenigen, die die Harry Potter Bücher sehr lieben, schreiben darüber, dass 

sie nicht wüssten, wie sie sich jetzt verhalten sollen, da sie die Bücher lieben, aber 

nicht mit Rowlings Worten einverstanden sind (32,33, 54).  

Zwischen den negativen Kommentaren gibt es jedoch auch einige positive, in denen 

die ausdrückliche Unterstützung und Liebe zu Rowling dargestellt wird: „She´s not 

trash. She´s amazing. I love her!“ (21) Jedoch fallen die positiven Emotionen zu den 

negativen eher gering aus.  

5.3.2 Eigene Meinung 

Eine Kategorie, die ebenfalls viele Kommentare beinhaltet, ist die eigene Meinung. 27 

Kommentare wurden dieser Kategorie zugeordnet und sie können in drei Unterkatego-

rien untergeordnet werden.  

• Positionierung 

• Wertende Meinung  

• Es wird direkt von den Worten Meinung, Glaubenssatz oder Ansicht gespro-

chen 

Viele der Kommentare bestehen aus den eigenen Meinungen der Kommentierenden, 

ob für oder gegen J.K Rowling. Es handelt sich bei einigen Kommentaren um einfache 

Positionierungen. Sie geben J.K. Recht oder nicht, bewerten jedoch ihre Handlung 

nicht. „I actually believe in her“ (7),  „Everyone has their own opinion“ (17) oder “I don´t 

see anything wrong with that” (5). 

Es gibt jedoch auch viele Kommentare, in denen ihre Meinung geteilt wird und gleich-

zeitig die Situation bewertet wird: „She´s not bad, she didn´t want to hate on trans pe-

ople, she said in her tweet no hate just truth” (12) oder die Reaktionen anderer 

bewertet wird: “You´re being too dramatic” (4). 
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Das Wort „opinion“ (=Meinung) wurde in den Kommentaren sieben Mal benutzt. Im 

meisten Falle wurde es von Rowling Unterstützern genutzt, um zu kritisieren, dass es 

heutzutage nicht möglich sei, seine Meinung frei zu äußern, ohne gecancelt zu werden 

(Vgl. 17,71,77,88). Die freie Meinungsäußerung bzw. die Einschränkung oder Verlet-

zung dieser ist für viele Kritiker der Cancel Culture ein wichtiger Punkt. Bei Diskussio-

nen um die Cancel Culture steht dieser Faktor meist im Vordergrund. 

5.3.3 Beleidigung 

Beleidigungen bzw. beleidigende Untertöne konnten in insgesamt 12 Kommentaren 

gefunden werden. Auf TikTok herrschen starke Regeln in Bezug auf Beleidigungen 

oder Schimpfwörter jeglicher Art. Oft werden schlimme Beleidigungen bereits schnell 

von der App gesperrt. Jedoch konnten einige beleidigende Kommentare gefunden 

werden, sowohl auf Pro-Rowling als auch auf Con-Rowling Seiten.  

Es gibt sowohl Kommentare, in denen sich beleidigend gegen J.K. Rowling geäußert 

wird, wie z.B.: „JK Rowling is a joke“ (39), „Hex that bitch.“ (47), oder „JK is absolute 

trash…“ (32), als auch auf der anderen Seite Kommentare, in denen sich die Pro- und 

Contra-Lager gegenseitig beleidigen: „This is not a matter of disagreement and ist ext-

remely distasteful to excuse her very harmful behavior…“ (56), “I´m laughing of this 

stupid video… “ (15) oder “…yall numpties” (88).  

5.3.4 Aufrufe 

Auffallend ist, dass auf beiden Seiten oft zu etwas aufgerufen wurde oder ein Appell 

ausgesprochen wurde. Die Community wurde beispielsweise von manchen Kommen-

taren aufgerufen J.K. Rowling nicht mehr zu unterstützen (Vgl. 52). Es wurde außer-

dem an die „gegnerische“ Seite appelliert, dass sie sich von ihnen fernhalten sollen 

und, dass sie nichts miteinander zu tun haben wollen: „If people can´t respect basic 

human rights, I don´t need their follows. Being a safe space for trans people is more 

important to me…” (72). Auch verzweifelte Aufrufe nach Hilfe wurden in den Kommen-

taren gefunden (Vgl. 48). 

Im Kontrast dazu wurden Kommentare gefunden, in denen lösungsorientiert an die 

anderen appelliert wurde: „Let´s rather hold the person accountable and let them know 

what they did wrong and educate them than canceling them.“ (25) oder “How about we 

let her have her own opinion instead of bullying everyone we disagree with?” (24) 
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5.3.5 Humor 

Es wurden viele humorvolle Kommentare gefunden. Die Oberkategorie Humor konnte 

aus folgenden Unterkategorien gebildet werden: 

• Ironie 

• Sarkasmus  

• Harry Potter Vergleiche / Metaphern 

9 der Kommentare hatten einen humorvollen Unterton. Auffällig dabei ist, dass viele 

Harry Potter Vergleiche oder Metaphern nutzten, um die Situation erträglicher zu ma-

chen. Viele Menschen nutzen Humor in angespannten Situationen, um besser mit 

ihnen umzugehen.129 

Viele Kommentare nannten Rowling nicht bei ihrem Namen, sondern schrieben nur 

„she must not be named“ (36), welches ein Vergleich zu dem Harry Potter Bösewicht 

Voldemort darstellt. Dieser wurde in den Filmen und den Büchern als „der, dessen 

Name nicht genannt werden darf“ oder „du weißt schon wer“ bezeichnet.  

Außerdem machten sich viele über Rowling lustig und leugneten in den Kommentaren, 

dass sie Harry Potter je geschrieben hätte. Sie nannten andere Künstler, welche die 

Bücher angeblich geschrieben haben sollen oder behaupteten, Harry Potter habe sich 

selbst geschrieben: „Harry Potter just magically showed up idk about an author“ 

(94+96). 

Andererseits gab es auch sarkastische Kommentare, welche Rowling verteidigten und 

behaupten, sie habe nie etwas transphobes geäußert: „No not aware of any trans-

phobia. Sort of how I´m not aware of any real living dragons in my bathroom. Is all in 

your head kiddos.” (92) 

 

 

 

 

129 Vgl. Grün, Anselm: Nach 1,5 Jahren Corona-Pandemie: Wir müssen das Leben mit Humor nehmen – 

trotz allem! (aufgerufen am 18.06.2022). 
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5.3.6 Trennung von Kunst und Künstler 

Sieben der Kommentierenden argumentierten damit, dass man die Kunst vom Künstler 

trennen solle. Diejenigen die nicht auf Rowlings Seite waren sprachen davon, dass 

man Harry Potter trotzdem mögen kann, ohne die Taten bzw Aussagen Rowlings zu 

unterstützen: „She is cancelled. I will always love Harry Potter but I will never stop hold-

ing ger accountable for what she has done” (53) und „I will forever love HP but I just 

don´t condone anything she´s done anymore“ (54).  

Auf der anderen Seite verteidigten einige J.K. Rowling und kritisierten die andere Partei 

dafür, die Bücher/Filme nicht von Rowling distanzieren zu können: „You can´t cancel 

her nor say she didn´t write it, I mean it´s a fact that you can´t change, she created it, 

you just have to learn to dissociate the art from the artist” (11) oder „I never understand 

why people can´t separate the art from the artist.” (73). 

 

5.3.7 Andere gesellschaftskritische Themen 

Rowling wurde in den Kommentaren nicht nur aufgrund ihrer Transphobie kritisiert, 

sondern es wurden auch andere gesellschaftskritische Themen mit einbezogen. Es 

wurde in den Kommentaren behauptet, dass einige der nicht-weißen Charaktere, wel-

che in Harry Potter auftauchen, stereotypisch dargestellt werden. Sie wurde demnach 

mehrfach als rassistisch und antisemitisch bezeichnet: „She´s also racist“ (78) und „I´m 

sure that there´s tons of antisemitic themes throughout harry potter as well.” (90) 

Neben dem Thema „Rassismus“ in den Werken wurde auch darauf aufmerksam ge-

macht, dass der russische Präsident Vladimir Putin ebenfalls ihre Meinung zum Thema 

Transsexualität vertritt. Dies wurde von den Kommentierenden ebenfalls stark kritisiert 

(Vgl.89). 

5.3.8 Extreme Meinungen 

Zuletzt gab es auch einige Kommentare in denen extreme Meinungen veröffentlicht 

wurden: 

• Drohung 

• Wunsch nach Vernichtung/Tod 

• „Heterophobie“ im Kontrast zu Rowlings Transphobie 
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Es konnte nur eine geringe Anzahl dieser Kommentare gefunden werden, da TikTok´s 

Richtlinien zum Thema Tod, Beleidigungen oder Drohungen sehr streng sind und 

Kommentare schnell gesperrt oder gelöscht werden. Jedoch konnten einige Kommen-

tare gefunden werden, in denen explizite Meinungen geäußert wurden: „we need to kill 

jk rowling“ (79) oder „You don´t know how much i want to avada kedavra her“ (44), was 

so viel bedeutet, dass der User Rowling gerne durch einen besagten Zauberspruch 

töten möchte. Auch der Kommentar: „She´s in my death note book“ (46) impliziert den 

Wunsch nach Rowlings Tod.  

Außerdem gab es einen weiteren Kommentar, welcher eine polarisierende Meinung 

vertritt: „This is why I am heterophobic“ (50). Die Person, die dies kommentiert, ver-

sucht damit ihren Hass gegen heterosexuelle Menschen, wie in dem Beispiel gegen 

J.K. Rowling zu verdeutlichen. Dieser Kommentar kann auf verschiedene Weisen in-

terpretiert werden, denn er könnte auch sarkastisch gemeint sein. Andererseits verall-

gemeinert der Nutzer die Zielgruppe seines Hasses und spricht sich gegen alle 

heterosexuellen Menschen aus.  

 

5.4 Fazit und Bewertung der Hypothesen  

Nach Betrachtung und Analyse der Kommentare wird klar, dass die beiden Lager Pro-

Rowling und Con-Rowling jeweils stark vertreten sind. Es fällt jedoch auf, dass die Sei-

te derjenigen, die nicht mit J.K. Rowlings Aussagen einverstanden sind, stark über-

wiegt. Auch bei der Betrachtung und Recherche nach Videos, unter welchen 

kommentiert wurde, fällt auf, dass überwiegend negative Videos über Rowling zu fin-

den sind als neutrale bzw. wertfreie oder positive und unterstützende Videos. Die Kriti-

ker ihrer Aussagen sind daher auf TikTok stark vertreten.  

Betrachtet man die Kategorien und die Anzahl der Kommentare, die zu dieser Katego-

rie zugezählt wurden, so kann man festhalten, dass die meisten Nutzer Kommentare 

verfassten, in denen Emotionen im Vordergrund standen, sowohl positiv als auch ne-

gativ. Insgesamt 26 Kommentare wurden in dieser Kategorie gefunden. Die wenigsten 

Kommentare wurden in der Kategorie „extreme Meinung“ (fünf Kommentare) und der 

Kategorie „andere gesellschaftskritische Themen“ (vier Kommentare) gefunden.  
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In Bezug auf die Hypothesen lässt sich Folgendes festhalten: 

Hypothese 1: Die Mehrheit der Generation Z auf TikTok bewertet das Verhalten J.K. 
Rowlings als negativ. – Diese Hypothese konnte mithilfe der Analyse verifiziert werden. 

Von 96 betrachteten Kommentaren, haben sich 55 gegen J.K. Rowling ausgesprochen 

und sie und ihr Verhalten kritisiert. Das bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Kom-

mentierenden Rowlings Verhalten und ihre Aussagen als negativ ansehen und sich 

von ihr distanzieren wollen, auch wenn sie die Autorin ihres Lieblingsbuches ist.  

Hypothese 2: Die Cancel Culture ist besonders resonanzstark, wenn die Themen Gen 
Z besonders betreffen. – Diese Hypothese lässt sich ebenfalls verifizieren. In den 

Kommentaren, die sich gegen Rowling aussprechen, wurde häufig davon gesprochen, 

dass ihre Community angegriffen wurde und sie dies nicht unterstützen können. Es 

konnte außerdem durch einige weitere Recherche auf den Profilen herausgefunden 

werden, dass viele der Kommentierenden eine sogenannte Pride-Flag in ihren Profilen 

stehen haben. Die Pride-Flag ist eine Flagge in Regenbogenfarben und repräsentiert 

die LGBTQIA+ Community. Auch wenn einige der Kommentierenden nicht zur 

LGBTQIA+ Community gehören kann man festhalten, dass viele ihre Taten nicht un-

terstützen, da sie die Würde der Menschen verletzen und beleidigend sind.  

Hypothese 3: Der größte Teil von Generation Z wird die Situation größtenteils subjek-
tiv beurteilen und diese eigene Meinung stark vertreten.  -  Diese Hypothese kann 

ebenfalls verifiziert werden. Es fällt auf, dass sich viele Kommentierende nicht objektiv 

mit der Situation auseinandersetzen, sondern subjektiv ihre Meinung äußern. Es ist 

Nutzern neben einem Kommentar unter einem Video auch möglich, andere Kommen-

tare zu kommentieren. In diesen Kommentaren konnten oft Diskussionen entdeckt 

werden, in denen nicht sachlich bzw. aus einer objektiven Sichtweise miteinander ge-

sprochen wurde. Zusätzlich wurde der größte Teil der Kommentare von sowohl negati-

ven als auch positiven Emotionen geprägt und gewährleistete daher ebenfalls keine 

objektive Betrachtung. Es kann also festgehalten werden, dass es bei den Kommenta-

ren an Objektivität mangelt. 

Hypothese 4: Generation Z wird in den Kommentaren nicht beleidigend sein, sondern 
ihre Meinung achtsam und mit Bedürfnis nach Aufklärung darstellen. – Diese Hypothe-

se stimmt nicht mit den Ergebnissen der Analyse überein. Von 96 Kommentaren, wur-

den 12 gefunden, in denen Beleidigungen oder ein beleidigender Unterton dargestellt 

wurden. Es wurden sowohl leichte als auch schwere Beleidigungen in den Kommenta-

ren gefunden. Neben den Kommentaren, welche unter die Kategorie Beleidigung fal-

len, wurden jedoch auch vier Kommentare gefunden, in denen mit Tod oder 

Vernichtung gedroht wurde. Dies ist mit der Achtsamkeit, welche in der Hypothese be-

hauptet wurde, nicht vereinbar. 
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Hypothese 5: Es wird einige Mitglieder der Generation Z geben, die unsicher sind, ob 
sie Rowling bzw. ihre Werke weiterhin unterstützen wollen. – Diese Hypothese kann 

mithilfe der Analyse verifiziert werden. Unter den Kommentaren gab es 7, in denen von 

der Trennung von Autorin und Werk gesprochen wurde. Es gab daneben auch Kom-

mentare, in denen sich die Nutzer unsicher waren, ob es in Ordnung sei Harry Potter 

weiterhin zu mögen, obwohl man mit den Aussagen Rowlings nicht einverstanden ist. 

Die Frage, ob man jeden Beitrag Rowlings boykottieren soll oder ihre Inhalte weiterhin 

nutzen sollte, stellte einen Zwiespalt in der Kommentar-Sektion dar.  
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6 Schlussbetrachtung 

Im Anschluss an die vorliegende Bachelorarbeit soll nun die übergeordnete For-

schungsfrage beantwortet werden, welche lautet: Wie positioniert sich Generation Z 
zur Cancel Culture am Beispiel von J.K. Rowling auf der Social Media Plattform 
Tiktok? 

Im Großen und Ganzen wird durch die Bachelorarbeit klar, dass Social Media, vor al-

lem für Generation Z, eine übergeordnete und wichtige Rolle in ihrem sozialen Leben 

spielt. Da die Generation Z mit verschiedenen Technologien und immer wieder moder-

nisierender Innovationen aufgewachsen ist, fällt es ihr leichter, als jeder anderen Gene-

ration sich für diese neuen Produkte und Technologien zu begeistern. Auch durch die 

globale Vernetzung fällt es der Generation leicht sich weltweit über soziale Netzwerke 

miteinander auszutauschen.  

Es kann außerdem festgehalten werden, dass sich Gen Z als eine der facettenreichs-

ten und ethnisch diversesten Generationen auszeichnet und es sich daher auch um 

eine sehr tolerante Generation handelt, die sich schnell auf Social Media über Miss-

stände und Skandale austauscht. Durch die Analyse der Cancel Situation von J.K. 

Rowling wurde erneut hervorgehoben, dass sich Generation Z innerhalb kürzester Zeit 

auf verschiedenen Plattformen über den Vorfall unterhält. Es werden innerhalb von 

kurzer Zeit Videos geteilt, Beiträge erstellt und kommentiert.  

Um die übergeordnete Forschungsfrage beantworten zu können, wurde eine Inhalts-

analyse nach Mayring durchgeführt, die die Kommentare von Gen Z zum Thema J.K. 

Rowling untersuchte: Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich Generation Z 

größtenteils positiv gegenüber der Cancel Culture positioniert. Am Beispiel von J.K. 

Rowling konnte erfolgreich untersucht werden, dass es sich bei der Cancel Culture 

nicht nur um das Boykottieren einer willkürlichen Person handelt, die unsympathisch 

oder nicht-authentisch erscheint, sondern, dass Generation Z aufgrund ihres Bedürf-

nisses nach politischer Korrektheit und Toleranz ernsthafte Beleidigungen und Unge-

rechtigkeiten gegenüber Minderheiten nicht toleriert. Sie äußern sich gezielt gegen 

Missstände, sprechen sich gegen Menschen aus, die ignorantes Handeln durch die 

Meinungsfreiheit rechtfertigen. Es ist jedoch zu betonen, dass nicht alle Mitglieder der 

Generation Z die Cancel Culture als gut empfinden.  

Wichtig zu erwähnen ist es, dass in der vorliegenden Arbeit nicht von der Generation Z 

als Ganzes gesprochen werden kann. Nicht alle Mitglieder der Gen Z sind auf TikTok 

vertreten und innerhalb des gegebenen Zeitraumes konnten nicht alle vorhandenen 

Kommentare analysiert werden. Die Gesamtheit der Gen Z, welche in der Bachelorar-

beit erwähnt wird, bezieht sich demnach nur auf die Gesamtheit der 96 betrachteten 
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Kommentare. Darüber hinaus kann eine Betrachtung der Kommentare einer einzelnen 

Webseite nicht auf die Gesamtzahl der Generation Z bezogen werden. Jedoch können 

Erkenntnisse gewonnen werden, welche einen kleinen Einblick auf das Online-

Verhalten der Generation Z ermöglichen.  

Bei der Cancel Culture handelt es sich um ein polarisierendes Thema, welches viele 

Befürworter, aber auch viele Kritiker mit sich bringt. Die Cancel Culture ist ein Phäno-

men, dessen Zukunft nicht vorhersehbar ist, jedoch kann man vermuten, dass das Be-

dürfnis der Generation Z nach Gerechtigkeit und Toleranz immer weiter erhalten sein 

wird. Durch dieses Bedürfnis, andere auf ihre Fehler aufmerksam zu machen, sie zur 

Rechenschaft zu ziehen und eines Besseren zu belehren, kann eine Zukunft der 

Cancel Culture nicht ausgeschlossen werden. 
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