
Querdenken

Kommunikation im Freundes- und Familienkreis

„Engagiert in Anhalt“



Willkommen
 Mirko Bode
 Jahrgang 1985
 Wahlberliner seit 2006
 Seit anderthalb Jahren ehrenamtlich bei „Der goldene 

Aluhut gUG“
 Faszination für „alternative Weltmodelle“ seit rund 20 

Jahren.



Der goldene Aluhut

 Gegründet 2014
 Jährliche Verleihung des goldenen Aluhuts
 Expertise für Institutionen
 Workshops und Schulungen
 Beratungsangebot
 Spendenfinanziert



Querdenken – Eine Bewegung?

● www.psiram.com
● Sammelbecken unterschiedlichster Protestbewegungen
● Inhaltliche Klammer sind die Coronamaßnahmen
● Neben „besorgten“ Menschen auch Rechtsextreme, 

radikale Christen, Qanons, Esoteriker
● Ziel: Geld verdienen
● Zenit überschritten, aber in Teilen gefährlich

http://www.psiram.com/


Definition „Verschwörungserzählung“

● Versuche, soziale Phänomene und historische Ereignisse durch den Nachweis zu 
erklären, „daß gewisse Menschen oder Gruppen an dem Eintreten dieses 
[Ereignisses] interessiert waren und daß sie konspiriert haben, um es 
herbeizuführen. (Ihre Interessen sind verborgen und müssen erst enthüllt werden). - 
-Karl Popper

● Auch: „Verschwörungsfantasie“: Einen einen „paranoiden Stil“ der Welterklärung, 
gekennzeichnet durch eine apokalyptische Vorstellungswelt, ein starkes Freund-
Feind-Denken, das nur das absolut Gute und das absolut Böse sehe, das ohne 
Kompromisse vernichtet werden müsse. Dass dies nicht gelinge, werde als weiteres 
Indiz für die Gefährlichkeit der imaginierten Verschwörer gedeutet



Das Skript
 Eine geheime Gruppe lenkt die Geschicke eines 

Landes oder der Welt.
 Wird dämonisiert.
 Die einzelne Person ist schutzlos ausgesetzt.
 Eine Gruppe „Erwachter“ kämpt dagegen
 „Unwissende“ müssen errettet werden
 Elite agiert fehlerfrei und unabhängig vom Zufall
 Klare Trennung von Gut gegen Böse



Wie funktionieren VE im 21. 
Jahrhundert?

Paul Weber – Das Gerücht



Früher - Heute
● Lokal-Konkret

● Kostenintensiv

● Begrenzung durch 
Geschwindigkeit

● Mob und Progrome

● Wenige „Stars“

● Global-Abstrakt

● Billig

● Auf Speed

● Stochastischer Terrorismus

● „Toxic-Fandom“



Toxic Fandom
● Fans, die bedingungslos folgen

● Sektenhafte Züge

● Ignorieren Tatsachen, z.B Gerichtsprozesse

● Nehmen ihr Idol Bedingungslos in Schutz

„Man braucht keine 50 Millionen Menschen, die einen 
lieben. Man braucht 5 Millionen Menschen mit Wut im 
Bauch [O-Ton: „fucking pissed“]. Emotionen ziehen, 
Ärger zieht. Du hast Fans, ich hab‘ Soldaten.“ - 
Stormfront zu Homelander (Serie: The Boys)



Stochastischer Terrorismus

● massenmediale Botschaften
● Streuung ohne Adressat

● Meist Suggestivfragen
● Provozieren „random acts of violence“

● Nicht vorhersehbar wann und wo



Spleen oder Gefahr?
● Wie viel Raum nehmen Sie ein?

● Ermutigen oder hindern sie?

● Wie groß ist der Geltungsbereich?

● Anpassung an Realität oder vice versa?

● Wie komme ich zum höchsten Gebäude?

● Handel ich in einem rechtlichen Rahmen?

● Klassische Sektenmerkmale



Gish Gallop

● Flut aus Fragen, Halbwahrheiten und verdrehten 
Tatsachen

● Redner „reitet“ von Thema zu Thema
● Ohne auf Gegenargumente einzugehen
● Redner will allwissend erscheinen.
● Gegenredner sollen verunsichert werden



Gish-Gallop Kontern
● Fokussieren Sie sich auf ein Thema

– „Interessanter Punkt. Ich notiere mir das, lass uns später darauf zurückkommen.“

– „Moment, lass uns kurz noch bei dem Punkt bleiben“

– „Jetzt bitte nicht das Thema wechseln, ich würde gerne noch XY klären“

● Strukturieren Sie die Debatte 
● Lassen Sie den Redner den Punkt erklären

– Sie sagen gerade XY, möchten Sie damit sagen, dass...

– Haben Sie für Punkt XY einen validen Beleg…



Filibusterei
● Ermüdungsrede
● Ellenlange Texte
● Bei Sitzungen Änderungsanträge, um zu zermürben
● Mögliche Lösung:

– Redezeit begrenzen
– Bitten, dass ganze in 3 Sätzen zusammen zu fassen (zu „Pitchen“)

– Pitch für “Alien“



Denialismus
● „Kritisch“ bedeutet nicht, wissenschaftliche 

Erkenntnisse einfach abzulehnen
● Außenseitermeinungen (false-balancing)
● Echten Experten wird Status aberkannt

– Bsp: Evolutionsleugner

– Holocaustleugner

– FlatEarther

– Covidleugner



3D-Regel
● Dämonisieren
● Delegitimieren
● Doppelte Standards



Kommunikation
● Prinzipien

– Wertschätzend
– Sachlich
– Konstruktiv
– Aufbauend
– Langfristig orientiert
– Dialog statt Monolog



Spaziergang durch ein Minenfeld
● Emotionale Fragen

– Was macht dir Angst?
– Wovor hast du konkret Angst?
– Warum glaubst du XY?
– Wonach beurteilst du die Glaubwürdigkeit?
– Was ist dir daran wichtig?
– Was möchtest du (mit deinen FB-Posts) erreichen?
– Was würde dann geschehen?
– Und was würde dann geschehen?
– …



Happyness unter dem Weihnachtsbaum
● Vorab einen Rahmen abstecken
● Böse-Wörter-Kasse einrichten
● An das höhere Ziel appelieren
● Transferstärke
● Kritische Themen vertagen
● Mischung beachten



Killerphrasen
● Standardsätze für jede Gelegenheit
● Für Schlagfertigkeit brauchen Sie keine richtige 

Antwort, sondern irgendeine.
● Nicht die cleverste, sondern eine Antwort 

gewinnt
● Werkzeugkoffer bauen



Schallplattensprung
● „Nein, ich möchte das nicht“

– „Aber…“
– „Nein, ich möchte das nicht“
– „Aber“
– Nein, ich möchte das nicht.
–

- Keine Erklärung, kein rumeiern.



„Du glaubst mir nicht“ 
● Wäre es dir lieber, ich würde alles sofort glauben?
● Man muss selber keine Eier legen können, um zu 

merken, ob eines vergammelt ist.
● Mir erscheint es nicht plausibel und es liegt auch nicht 

in meinem Fokus, mich damit auseinander zusetzen.



Das (Verschwörung XY) ist dir wohl 
völlig egal

● Ja.
● Vollkommen
● Tut mir leid, wenn du das anders siehst.
●



Hypothetische Fragen
● Angenommen, Frau Merkel tritt morgen vor die Kamera 

und bestätigt die BRD GmbH – was würde das für dich 
bedeuten?

● Bisher sagt ein Großteil (deiner Leute), dass du dich irrst – 
was wäre wenn sie recht haben?

● Mal angenommen, du lässt dich nicht impfen und erkrankst 
tatsächlich schwer an Covid – wärst du bereit, die 
Konsequenzen zu Tagen?



Ja, aber - Abwehr
● „Ja, aber“ ist eine diffuse Abwehr

● „Okay, du hast „JA“ gesagt, in welchen Punkten 
stimmst du mir konkret zu?



Spaltung der Gesellschaft
● Interessengegensätze sind normal.
● Gesetze und Regeln sind Leitplanken
● Homogenes „Volk“ ist Fantasieprodukt.
● Meist zur Manipulation verwendet
● Basis von Entscheidungen wissenschaftlicher 

Konsens



Selbstschutz
● Wenn alles nix hilft, schützen Sie sich selbst.
● Brechen Sie den Kontakt ab.
● Nehmen Sie keine „Aufträge“ an.
● Bieten Sie aber immer Hilfe an, wenn er 

„aussteigen“ will.
● Halten Sie Notfalls Kontakt über Dritte.



Literaturempfehlung
● Netflix-Serie „Inside Job“
● Matthias Pöhm Schlagfertigkeit
● Die rhetorische Kraftkammer
● Teilweise Matthias Schranner
● Bücher über Umgang mit Süchtigen
● Podcast „Hoaxilla“ 
● Podcast „In extremen Köpfen“



Quellen und Buchtips

 Rolf Dobelli – Die Kunst des klaren Denkens+
 Michael Blume – diverse
 Alt/ Schiffer – Angela Merkel ist Hitlers Tochter
 Yuval Noah Harari – Eine kurze Geschichte der 

Menschheit
 Waschkau/ Bartoschek – Ein Interview mit Dr. Axel 

Stoll
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