T E X T Prof. Dr. Babette Brinkmann

Es macht Sinn, Unsinn zu glauben
Prof. Dr. Babette Brinkmann führt uns in
8 Thesen durch die Welt der Wissenschafts
leugnung, Fake News und irrationalen
Überzeugungen. Und sie macht klar, wo
supervisorische Kompetenz in dieser Welt
gefragt ist

These 1
Wissenschaftsleugnung ist nicht der
politischen Rechten vorbehalten.
Ablehnung der Klimaforschung, die (verbotene)
Leugnung des Holocaust, Forderungen nach der
Abschaffung der Genderforschung, Forderungen,
die Evolutionstheorien aus den Schulcurricula zu
streichen: Wissenschaftsleugnung und -feindlichkeit sind zentraler Bestandteil rechter und rechtsextremer Ideologien, und Wissenschaftler*innen,
die diesen Positionen widersprechen, werden schnell
zu Feinden erklärt. Aber Wissenschaftsleugnung
ist nicht der politischen Rechten vorbehalten. So
lehnen z. B. Impfgegner*innen aller Couleur wissenschaftlich unstrittige Ergebnisse ab. Wissenschaftsleugnung wird zunehmend salonfähig.

VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN
Bestehen aus drei Komponenten: a) ziehen eine offizielle Erklärung für
ein Ereignis in Zweifel (HIV hat sich nicht im menschlichen Körper
als Krankheit entwickelt); b) machen dafür die absichtsvoll geheime oder
verschleierte Aktion bestimmter Personen verantwortlich; (CIA ist
verantwortlich und will Bevölkerung Afrikas reduzieren); c) schreiben
diesen Personen sowohl die Macht zu, diese Aktion auszuführen, als
auch die Macht, sie zu verschleiern.
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These 2
Fake News sind uralt. Aber nie konnten
sie so machtvoll verbreitet werden wie
heute.
Lügen, die als Nachrichtenmeldung Karriere machen, gibt es schon lange. Die wohl einflussreichste
Fake News der letzten Jahre lautet: »Merkel hat
die Grenzen geöffnet«. Diese Falschnachricht wurde
von der Jugendorganisation der AfD, der Jungen
Alternativen, zu einem Zeitpunkt ins Netz gestellt,
als schon seit Jahren überhaupt keine deutschen
Grenzen mehr existierten, die hätten geöffnet werden können. Obwohl die meisten Deutschen das
wussten und wissen, wird der Satz weiter munter
zitiert und genutzt. Die gefakte Nachricht traf offenbar einen Nerv, sie passte gut in die Zeit, erklärte
Gefühle und Erleben, gab Orientierung und schob
die Schuld an einer undurchsichtigen Misere einer
Person zu. Sehr nützlich. Sehr wertvoll. Sehr gefährlich.

LÜGENPRESSE
Von Anfang an ein politischer Begriff. Taucht erstmals während der
Deutschen Revolution 1848 in antisemitischen Kontexten als »Jüdische
Lügenpresse« auf. Nazis nutzten ihn gegen jede nicht-konforme Art
der Berichterstattung. DDR-Politiker*innen diffamierten westdeutsche
Journalist*innen ebenso als Lügenpresse wie RAF den Axel-SpringerVerlag. »Lügenpresse« ist ein schwerer Vorwurf: Erklärt ohne konkreten
Verweis auf fehlerhafte Berichte alle Journalist*innen zu berufsmäßigen
Lügner*innen.
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These 3
Verschwörungstheorien sind attraktiv.
Sie geben Bedeutung und schaffen
Zugehörigkeit.
Zu den hartnäckigsten irrationalen Überzeugungen
gehören Verschwörungstheorien, da sie selbstreferentiell und nicht widerlegbar konstruiert sind. Wenn
man der Welt generell misstrauisch gegenübersteht oder das Bedürfnis hat, erkennbar einzigartig
zu sein, sind sie hoch attraktiv. Als Verschwörungs
theoretiker*in gehört man zu einer kleinen Gruppe
Auserwählter, die eine Gefahr erkannt, einen Komplott durchschaut hat. Es gilt: Je irrwitziger eine
Verschwörungstheorie ist, desto stärker sorgt der
Glaube an sie für eine Alleinstellung. Gleichzeitig ist
der Zugang zu Verschwörungstheorien einfach:
Man muss nur dran glauben, schon gehört man dazu.
Hier in den Dialog zu kommen ist schwierig, aber
nicht unmöglich. Eine Verschwörungstheorie eloquent zu widerlegen, hilft nicht weiter, eine super
visorische Brille schon eher. Nur wenn wir die Bedeutung verstehen, die der Glaube an eine Theorie
für die Identität einer Person hat und wenn wir
nach dem dahinterliegenden Bedürfnis fragen,
können wir ins Gespräch kommen.

These 4
Wissenschaft und investigativen
Journalismus abzulehnen, führt zur
Radikalisierung und Polarisierung.
Wissenschaft und investigativer Journalismus
verschaffen uns Erkenntnisse, die über das eigene
Erleben hinausgehen und es in einen größeren
Zusammenhang stellen. Wer wissenschaftliche
Erkenntnisse leugnet und investigativen Journalismus ablehnt, dem bleiben nur noch das eigene

IRRATIONALE ÜBERZEUGUNGEN
Bezeichnen alle Überzeugungen und Glaubensinhalte, an denen festgehalten wird, obwohl wissenschaftlich unstrittiges oder leicht
überprüfbares Wissen zur Verfügung steht, das diesen Überzeugungen
widerspricht.
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Erleben oder persönliche Berichte (z. B. in sozialen
Medien). Wissenschaft und investigativer Journalismus verhindern, dass man es sich in seiner Blase
homogener, gefilterter Informationen allzu gemütlich machen kann. Sie bringen uns in Kontakt mit
der Diversität und Heterogenität der Welt. Es ist kein
Zufall, dass häufig beides in einem Atemzug diffamiert wird. Die Ablehnung dieser Quellen führt –
ähnlich wie Verschwörungstheorien – zu einer
Simplifizierung und Polarisierung von Positionen
und damit zu Radikalisierung.

These 5
Statistisches Wissen hilft, Statistiken
richtig zu verstehen. Es hilft auch,
sie im Sinne der eigenen Meinung misszuverstehen.
Denken Sie nicht auch: Wenn statistische Daten
schwierig zu verstehen sind, dann sollten Personen,
die besonders viel Ahnung von Statistik haben,
besonders immun sein gegen falsche Schlussfolgerungen. Dem ist leider nicht so. Forschungen in
diesem Bereich zeigen: Ein gutes Zahlenverständnis hilft, empirische Daten richtig zu verstehen.
Doch das gilt nur so lange, wie man Daten offen
gegenübersteht. Sobald Zahlenexpert*innen eine
dezidierte ideologische oder politische Erwartung
an die Daten haben (bspw. bei der Frage, ob offener und freier Waffenbesitz einen Stadtteil sicherer
oder unsicherer macht), erweisen sie sich als besonders gewieft, Daten so umzudeuten, dass sie
die eigene Meinung untermauern. Also: Je kompetenter wir mit Zahlen sind, desto besser können
wir statistische Daten verstehen; doch gleichzeitig
steigen die Möglichkeiten, die Bedeutung der
Daten den eigenen politischen Überzeugungen
anzupassen.

FAKE NEWS
Englischsprachiges Pendent zu »Lügenpresse«, Kann sich sowohl auf
eine konkrete Nachricht beziehen als auch auf ganze Medien und
die Journalist*innen, die in ihnen arbeiten (the Fake NYT). Sind nicht
einfach Lügen, sondern Lügen, die als Nachrichtenmeldung Karriere
machen.
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These 6
Geschichten sind überzeugender als
Fakten.
Haben wir Fakten erfolgreich in eine Geschichte
eingebaut, helfen sie uns, die Welt zu verstehen,
einem Ereignis Sinn zu verleihen oder eine begründete Meinung zu haben, dann sind sie nur schwer zu
widerlegen. Geschichten sind stärker als Fakten, weil
sie für unsere Orientierung in der Welt viel nützlicher sind. Daher gilt: wollen wir irrationale Überzeugungen oder Fake News korrigieren, reicht es nicht,
die Unwahrheiten mit Zahlen und Beweisen aufzuklären. Wir müssen auf Geschichten mit Geschichten antworten.

These 7
Wissenschaftsleugner*innen lieben
öffentliche Bühnen. Besser, man bietet
ihnen keine.
Soll man geschulten Protagonisten des Populismus und der Antiwissenschaftlichkeit eine öffentliche Bühne geben? Und wenn ja, wie soll man
dort mit ihnen umgehen? Forschungen zeigen
hier: Populisten gibt man grundsätzlich besser
keine Bühne, denn wissenschaftsfeindliche Argumente wirken auch auf ein aufgeklärtes Publikum
– und je öfter sie wiederholt werden, desto wirksamer sind sie.
Wenn sich ein öffentlicher Auftritt von Wissenschaftsleugnern, bspw. in einer Talkrunde, nicht
verhindern lässt, ist es wichtig, wissenschaftliche
Gegenpositionen deutlich zu vertreten – nicht
um die Populisten, sondern um das Publikum zu
überzeugen. Gegenrede hilft – und zwar sowohl,
wenn sie sich auf Inhalte, als auch, wenn sie sich

auf die Unwissenschaftlichkeit der Argumentation
bezieht. Im Zweifel ist ein methodischer Widerspruch (»Was Sie sagen, ist nicht überprüfbar; die
Quelle ist nicht glaubwürdig ...«) wirksamer, weniger
riskant und übertragbarer auf andere Argumente
als ein inhaltlicher Widerspruch. Denn dafür muss
man ja die Argumente des Gegners erstmal aufgreifen.

These 8
Moral beendet den Dialog, Interesse
beginnt ihn.
Im gesellschaftlichen Diskurs lässt sich gerade beobachten, dass kontroverse Diskussionen und politisch
bunt gemischte Freundeskreise weniger werden.
Diskussion findet virtuell und real vornehmlich unter
Gleichgesinnten statt. Google und die Algorithmen
der sozialen Medien unterstützen uns dabei, die
Repräsentativität der eigenen Meinung und Erfahrung deutlich zu überschätzen – wir sind viele und
wir haben recht! Wir erleben eine Moralisierung (und
damit Entpolitisierung) des politischen Diskurses.
Die Diskussion um »Flugscham« oder um den Faschingsauftritt des kanadischen Premierministers
Trudeau illustrieren diese Entwicklung. Den Diskurs
fördern solche Moralisierungen nicht. Denn wer
moralisch im Recht ist, muss sich nicht mehr hinterfragen. Es ist ein großer Unterschied, ob man
gesagt bekommt: »Ich denke nicht, dass du recht
hast, ich sehe das ganz anders ...« oder: »Du bist ein
schlechter Mensch. Wenn du so denkst, bist du
mitschuldig an ...«.
Als Supervisor*innen ist es unser täglich Brot, solche
Moralisierungen und ihre Wirkungen aufzuzeigen.
Das können wir uns auch im politischen Diskurs zu
Nutze machen.

WISSENSCHAFTSLEUGNUNG
Ablehnung von Wissenschaft im Allgemeinen, insbesondere aller
wissenschaftlichen Erkenntnisse, die die eigene Meinung nicht
stützen. Nicht zu verwechseln mit Wissenschaftsskepsis. Eine
kritische und skeptische Auseinandersetzung mit Wissenschaft ist
legitim und notwendig.
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It’s time to act!
Wann haben wir das letzte Mal mit jemandem diskutiert, dessen politische Einstellung wir im Vorfeld
nicht einschätzen konnten? Wann haben wir eine
Diskussion geführt mit dem Wunsch zu verstehen,
wieso der Andere genau die Position vertritt, die er
vertritt? Wann fanden wir uns das letzte Mal in einer
politischen Diskussion wieder, in der die Heterogenität der politischen Landschaft tatsächlich abgebildet war?
Wenn es Ihnen da geht wie mir und wie vielen anderen und Sie dafür einige Monate zurückdenken müssen, dann ist vielleicht an der Zeit, sich diese Fremdheit aktiv zu suchen.
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PROF. DR. BABETTE BRINKMANN ist Supervisorin/Coach
(DGSv) und Professorin für Organisations- und Gruppenpsychologie an der TH Köln. Dieser Text basiert auf dem Fachvortrag,
den sie auf der Mitgliederversammlung 2019 in Essen gehalten
hat. Die diesen Thesen zugrunde liegende Literatur kann hier
heruntergeladen werden. www.dgsv.de/themen/gesellschaftspolitik/
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