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Vorwort: Unser 

padagogischer Ansatz zu 

kognitiven Verzerrungen 

und ihrer Rolle bei 

Radikalisierung

Was ist "Radikalisierung"? 
Radikalisierung" wird von der Europäischen Kommission¹ als ein 
schrittweiser und komplexer Prozess definiert, in dem ein Individuum 
oder eine Gruppe eine radikale Ideologie oder einen radikalen 
Glauben annimmt, der Gewalt, einschließlich terroristischer Akte, 
akzeptiert, anwendet oder duldet, um ein bestimmtes politisches 
oder ideologisches Ziel zu erreichen. Während dieses Prozesses 
wird die herrschende politische Ordnung abgelehnt, ebenso wie 
Dialog, Kompromiss und Toleranz als Mittel zur Herbeiführung 
von Veränderungen. Stattdessen wird Gewalt mehr und mehr 
als geeignete Methode angenommen, um bestimmte Ziele zu 
erreichen. So kann Radikalisierung irgendwann zu gewalttätigem 
Extremismus oder Terrorismus führen (muss es aber nicht).²

Es gibt viele Wege, die zur Radikalisierung führen können, 
darunter soziale Ausgrenzung, Polarisierung von Ansichten in 
der Gesellschaft, Stigmatisierung von Vielfalt und Andersartigkeit, 
Verschwörungstheorien, Hassreden und Hassverbrechen. Der 
Radikalisierungsprozess ist bei allen Extremismen ähnlich: 
religiösen, nationalistischen, faschistischen und einigen linken 
Strömungen. Die Wahl hängt weitgehend von der Umgebung ab, 
in der ein Individuum aufgewachsen ist oder täglich Extremisten 
begegnet.

Eines der anerkanntesten Modelle zur Erklärung von 
Radikalisierung ist das "Staircase to Terrorism Model", das 
2005 von Fathali Moghaddam, einem im Iran geborenen 
Psychologen mit Fachkenntnissen in den Bereichen Kultur und 
Intergruppenkonflikte, mit besonderem Schwerpunkt auf der 
Psychologie von Globalisierung, Radikalisierung, Menschenrechten 
und Pflichten und Terrorismus, vorgeschlagen wurde. Nach 
Moghaddams Modell gibt es fünf Stufen, die eine Person durchläuft, 
bevor sie die oberste Stufe erreicht, nämlich die tatsächliche 
Begehung einer terroristischen Handlung. Im Mittelpunkt dieses 
Konzepts steht die Vorstellung, dass ein Individuum im Prozess der 
Radikalisierung nach Möglichkeiten sucht, (wahrgenommene oder 
echte) Ungerechtigkeiten zu überwinden. Wenn sie keine anderen 
legitimen Optionen oder Möglichkeiten sehen, die ihnen angeboten 

E u r o p ä i s c h e 
Kommission: https://
e c . e u r o p a . e u /
h o m e - a f f a i r s / w h a t -
w e - d o / p o l i c i e s /
c o u n t e r - t e r r o r i s m /
radicalisation_en 

¹

Young H., Holsappel 
J., Rooze M., de Wolf 
A., Russel J., Hasan U., 
(2014), "TerRa Toolkit. 
Community Approach 
to Radicalisation", S. 3, 
https://terratoolkit.eu/ 

²
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Warum sollte man im Unterricht 
über kognitive Verzerrungen und 
Radikalisierung sprechen?
Der Kontakt mit extremistischen oder radikalisierten Inhalten ist 
ein ziemlich weit verbreitetes Phänomen in unserer Gesellschaft. 
Laut einer europäischen Umfrage⁵ sind 77 % der Jugendlichen 
bereits mit Aufrufen zu gewalttätigem Verhalten auf Online-
Plattformen konfrontiert worden. Dies verdeutlicht, wie eng der 
Radikalisierungsprozess heute mit Online-Medien verknüpft ist. 
Paradoxerweise ist die Präsenz von Extremist*innen in sozialen 
Medien immer noch ein zentrales Thema, obwohl die Techniken 
zur Überprüfung von Inhalten immer ausgefeilter geworden sind. 
Nachdem sie beispielsweise analysiert hatte, wie rechtsextreme 
und EU-feindliche Gruppen falsche und hasserfüllte Inhalte online 
verbreiteten, meldete die in den USA ansässige gemeinnützige 
Organisation Avaaz vor den EU-Wahlen im Mai 2019 über 500 
verdächtige Seiten und Gruppen an Facebook, denen fast 32 
Millionen Menschen folgten.⁶ Während einige extreme Inhalte 
durch die Maschen des Netzes der Inhaltskontrolleure in den 
sozialen Medien fallen, bleiben andere aufgrund ihrer strategisch 
impliziten Inhalte online. Diese Mainstreaming-Strategien zeigen, 
wie sehr die Grenzen zwischen dem, was als akzeptabel gilt oder 
nicht, nicht statisch sind, manchmal wie "a sort of slow-acting 
poison, accumulating here and there, word by word, so that 
eventually it becomes harder and less natural for even the good-
hearted members of society to play their part in maintaining this 
public good".⁷ 

Soziale Medien können eine große Rolle bei der Online-
Radikalisierung spielen, genau wie die Informationsverarbeitung 
von Menschen. Wissenschaftler*innen sind sich einig, dass 
Menschen begrenzte kognitive Fähigkeiten haben. Unsere Gehirne 
werden ständig mit Tonnen von Informationen überflutet, und wir 
sind einfach nicht in der Lage, jedes Stück davon gründlich und 
umfassend zu verarbeiten. Stattdessen nimmt unser Gehirn oft 
mentale Abkürzungen, die es uns erleichtern, Informationen zu 
verarbeiten und Urteile auf eine schnelle, effiziente und mühelose 

werden oder zur Verfügung stehen, steigen sie weiter zur nächsten 
Stufe der Radikalisierung auf, auch wenn das bedeutet, sich selbst 
und anderen Schaden zuzufügen.³
 
Radikalisierung kann viele Formen annehmen. Von ideologischem 
Extremismus, über Verbrechen, bis hin zu religiösem 
Fundamentalismus. Die letzte Stufe der Radikalisierung kann ein 
Gewaltakt oder sogar Terrorismus sein. In jedem Stadium ist es 
möglich, zu reagieren und zu verhindern, dass eine Person oder 
eine Gruppe weiter radikalisiert wird.⁴ Aus diesem Grund ist es von 
entscheidender Bedeutung, das Bewusstsein für dieses Phänomen 
zu schärfen und die Resilienz gegenüber Radikalisierung zu 
entwickeln, insbesondere bei jungen Menschen. 

Bécuwe, N., Goudet, S. 
& Tsoulos-Malakoudi, 
D. (2018) Survey report 
'European youth and 
radicalisation leading 
to violence', analysis 
and recommendations 
for policy-making pur-
poses. https://efus.eu/
files/2019/03/D2.3-Sur-
v e y - P R A C T I C I E S - P d -
fLIGHT.pdf 

⁵

Waldron J (2012) The 
Harm in Hate Speech. 
Cambridge, MA: Har-
vard University Press, 
p. 4

⁷

https://secure.avaaz.
org/campaign/en/disin-
fo_network_report

⁶

Ibidem, S. 4³
Purski J., "Radikalisie-
rung" (2019), Interna-
tional Institute of Civil 
Society, https://camiso.
org.pl/ 

⁴
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Weise zu fällen. So vermeiden wir den kognitiven Aufwand, jede 
Information aufwendig zu analysieren. Und hier kommen die 
kognitiven Voreingenommenheiten ins Spiel; sie können als ein 
weiterer wichtiger Faktor im "Kaleidoskop der Faktoren" betrachtet 
werden, der unendliche individuelle Kombinationen schafft, die 
zur Radikalisierung beitragen und zu gewalttätigem Extremismus 
führen können .⁸ Kognitive Voreingenommenheiten werden 
als "Verzerrungen des Denkens" gesehen⁹ und sie veranlassen 
unser Gehirn, von der Rationalität abzuweichen. Wenn wir eine 
Abkürzung nehmen, überspringt unser Gehirn den Teil, in dem 
es die Informationen ausführlich behandeln und alle Aspekte 
berücksichtigen muss, was sich negativ auf die Qualität unserer 
Entscheidungen auswirkt. Und die Gefahr liegt darin, dass wir 
Menschen uns dieser kognitiven Verzerrungen weitgehend 
nicht bewusst sind. Zudem sind kognitive Verzerrungen kein 
Ausnahmephänomen: Mehr als 200 verschiedene Verzerrungen 
wurden bisher aufgelistet.¹⁰ Soziale Medien, in denen Ideen 
meist auf einige Worte reduziert und durch (emotionale) visuelle 
Inhalte ausgedrückt werden, lösen einige kognitive Verzerrungen 
besonders aus. Dieses Toolkit umfasst Aktivitäten für zehn dieser 
Verzerrungen, die in Bezug auf extremistische Inhalte besonders 
relevant sind.

Mit diesem Toolkit möchten wir Lehrer*innen dabei helfen, das 
Selbstbewusstsein ihrer Schüler*innen zu stärken, indem wir die 
mentalen Prozesse und kognitiven Verzerrungen aufdecken, die 
ihren Interpretationen und Analysen der (sozialen) Medieninhalte 
zugrunde liegen, auf die sie stoßen. Dieser nutzerzentrierte 
Ansatz zielt darauf ab, Radikalisierung langfristig zu verhindern. 
Natürlich wird dieses Toolkit nicht alles im Handumdrehen ändern 
und beheben. Aber wir glauben fest an die Schlüsselrolle, die 
Lehrer*innen spielen können. Sie sind wichtige Akteur*innen in 
Netzwerken anderer Fachleute, die gemeinsam zur Prävention und 
Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus 
beitragen können, wie z. B. Sozial- und Jugendarbeiter*innen, 
Strafverfolgungsbehörden, sowie lokale und nationale politische 
Entscheidungsträger*innen. Lehrer*innen haben die Fähigkeit, 
jungen Menschen, die bewusst oder unbewusst in Filterblasen 
auf sozialen Medien gefangen sind, die sie Tag für Tag mit diesem 
langsam wirkenden Gift imprägnieren, täglich einen Gegendiskurs 
anzubieten. 

Wie funktioniert dieses Toolkit?
Lehrer*innen in Sekundarschulen, die mit Schüler*innen im Alter 
von 15-18 Jahren arbeiten, sind das Zielpublikum dieses Toolkits. 
Wir haben auch ein weiteres Toolkit für Sozialarbeiter*innen 
erstellt, das ebenfalls auf www.precobias.eu verfügbar ist. 

Mit diesen beiden Toolkits haben wir versucht, Fachleuten spezifische 
Aktivitäten zur Verfügung zu stellen. Um unseren Anwendern den 
Umgang mit kognitiven Verzerrungen zu erleichtern, enthält das 
Toolkit einige grundlegende theoretische Erkenntnisse. 

Magnus Ranstorp and 
Peder Hyllengren, Före-
byggande av våldsbeja-
kande extremism I tred-
jeland (Swedish Defence 
University 2013) in: 
Magnus Ranstorp, “RAN 
Issue Paper: The Root 
Causes of Violent Ex-
tremism”, Radicalisation 
Awareness Network, 4 
January 2016

⁸

Tobena, A., Marks, I., & 
Dar, R. (1999). Advantag-
es of bias and prejudice: 
An exploration of their 
neurocognitive tem-
plates. Neuroscience 
and Biobehavioral Re-
views, 23(7), 1047–1058. 
(page 1084)

⁹

h t t p s : / / r i t h o l t z .
com/2016/09/cogni -
tive-bias-codex/ 

¹⁰
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Wenn Sie mehr über kognitive Voreingenommenheit und ihre Rolle 
bei der Radikalisierung erfahren möchten, laden wir Sie herzlich 
ein, den kostenlosen Online-Kurs von PRECOBIAS mit dem Titel 
"Prevention of Youth Radicalisation Through Self-Awareness on 
Cognitive Biases" auf www.precobias.eu zu besuchen. Unser Kurs 
richtet sich an Fachleute, die mit Jugendlichen arbeiten und sich 
für kognitive Verzerrungen und Radikalisierung interessieren. 
Er enthält Cluster über Extremismus, Radikalisierung, kognitive 
Psychologie und 10 ausgewählte kognitive Verzerrungen, 
illustriert mit vielen Beispielen aus dem täglichen Leben und aus 
extremistischen Kontexten. Sie können beginnen, wann immer 
Sie wollen, und in Ihrem eigenen Tempo vorankommen. Wenn Sie 
das 10-stündige Programm des MOOCs abschließen, erhalten Sie 
ein internationales Hochschulzertifikat über die Teilnahme, das 
von zwei der führenden europäischen Universitäten (Universität 
Gent, Belgien und Ludwig-Maximilians-Universität München, 
Deutschland) verliehen wird.

Dieses Toolkit umfasst elf Einheiten: eine Einführungseinheit über 
automatisches Denken und kognitive Voreingenommenheit, 10 
Einheiten für die zehn ausgewählten Voreingenommenheiten. 
Es ist möglich, jede der 10 Einheiten, die einer bestimmten 
Voreingenommenheit gewidmet ist, unabhängig von den anderen 
zu verwenden.

Jede Einheit folgt dem gleichen Aufbau:

Notizen für die Lehrkraft, die das Basiswissen zur 
Behandlung des Themas im Unterricht vermitteln. Wenn Sie 
mehr erfahren möchten, laden wir Sie herzlich dazu ein, dem 
kostenlosen Online-Kurs von PRECOBIAS auf www.precobias.
eu zu folgen. Dieser MOOC richtet sich an Fachkräfte, die mit 
jungen Menschen arbeiten und sich für kognitive Verzerrungen 
und Radikalisierung interessieren. 

Lernziele der Einheit, die sich auch auf die unmittelbare 
Erfahrung der Schüler*innen mit der betreffenden kognitiven 
Verzerrung konzentrieren und dazu beitragen, ihre Fähigkeiten 
zum kritischen Denken in Bezug auf Online-Inhalte in ihrem 
täglichen Leben zu verbessern.

Anleitung für die Aktivitäten, die sich auf partizipative 
Pädagogik und aktives Lernen in einem vierstufigen Prozess 
konzentrieren: 

• Aufwärmübungen mit Beispielen aus dem täglichen Leben, 
die darauf abzielen, die Schüler*innen empirisch für die 
Voreingenommenheit und ihre Allgegenwärtigkeit in 
unserem Leben zu sensibilisieren.

• Die Theorie wird aus realen Studienfällen abgeleitet.
• Die Voreingenommenheiten werden anhand von expliziten 

Extremismus-Studienfällen aus verschiedenen Ländern 
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Es ist wichtig zu beachten, dass es bei jeder einzelnen Übung 
in den vorgeschlagenen Lektionen darum geht, die kognitiven 
Verzerrungen zu untersuchen und zu verstehen, nicht politische 
Ereignisse, Themen oder Ideologien als solche. Es ist natürlich 
wichtig, den Hintergrund der politischen Situation oder bestimmter 
politischer Themen in bestimmten Übungen zu erklären. Wir 
ermutigen Sie, dies den Schüler*innen auf eine Art und Weise zu 
erklären, die sich von politischen Themen wegbewegt und sich mehr 
darauf konzentriert, wie Vorurteile in verschiedenen Situationen 
ausgelöst werden können, unabhängig vom jeweiligen Thema. 
Wenn im Unterricht eine Diskussion über die hierin enthaltenen 
politischen Themen aufkommt, können Sie diese gerne ansprechen, 
wenn Sie sich dabei wohl fühlen. Nichtsdestotrotz möchten 
wir Sie ermutigen, sich stattdessen auf die Mechanismen des 
automatischen Denkens und der kognitiven Voreingenommenheit 
zu konzentrieren und darauf, wie diese unsere Argumentation 
verzerren können, was den Kern dieser Lektionen darstellt.

Wenn Schüler*innen intolerante, verletzende, hasserfüllte oder 
ideologische Kommentare zu bestimmten Themen abgeben, 
können Sie diese ansprechen und z. B. in der Klasse aus einem 
anderen Blickwinkel diskutieren, indem Sie die Schüler*innen 
fragen, welche Vorurteile solche Ansichten beeinflusst haben 
könnten.

Eine letzte Bemerkung, die wir hier hinzufügen möchten: Wir geben 
im Allgemeinen Antworten auf die Fragen, die wir für den Einsatz im 
Unterricht vorschlagen, um die Lehrer*innen bei der Durchführung 
von Diskussionen anzuleiten und zu unterstützen und die Richtung 
aufzuzeigen, die wir für jede Aktivität vorgesehen haben. Wir 
ermutigen Sie jedoch, einige Aspekte der Aktivitäten zu vertiefen 
oder selbst zusätzliche Fragen und Aktivitäten hinzuzufügen, wie Sie 
es entsprechend Ihrer Erfahrung mit einer bestimmten Klasse oder 
Gruppe für angebracht halten. Wir hoffen, dass Sie dieses Toolkit 
hilfreich und nützlich finden, um den Reflexionsprozess mit jungen 
Menschen über ihre eigenen kognitiven Voreingenommenheiten 
zu beginnen.

Gebrauchsfertige Arbeitsblätter, die fotokopiert und 
in der Klasse verteilt oder angepasst werden können. 

weiter untersucht, um zu verdeutlichen, wie universell 
diese Phänomene sind und dass Online-Extremismus 
keine Grenzen kennt.

• Subtilere Beispiele oder implizite Inhalte werden 
diskutiert, um zu verdeutlichen, dass Vorurteile nicht nur 
offensichtliche Fälle betreffen.
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Über das PRECOBIAS-Projekt
PRECOBIAS (Prevention of Youth Radicalisation Through Self-
Awareness on Cognitive Biases) ist ein Kampagnenprojekt, das sich 
um die mentalen Prozesse und kognitiven Verzerrungen dreht, 
die im Spiel sind, wenn Jugendliche mit extremistischen oder 
terroristischen Diskursen in sozialen Medien konfrontiert werden.
Indem wir die digitale Resilienz und das kritische Denken unserer 
Zielgruppe stärken, wollen wir Radikalisierung verhindern und ihr 
langfristig entgegenwirken. PRECOBIAS hilft jungen Menschen, 
sich selbst besser zu verstehen, indem es die zugrunde liegenden 
mentalen Prozesse und kognitiven Verzerrungen aufdeckt, die ihre 
Interpretationen und Analysen von Social-Media-Inhalten prägen. 

Um das zu schaffen, zielt das PRECOBIAS Projekt darauf ab folgende 
Zielgruppen zu erreichen:

gefährdete und radikalisierte Jugendliche. Wie? Durch eine So-
cial-Media-Kampagne mit Videos, einem Instagram-Wettbew-
erb und einem Selbsttest, um das Bewusstsein für kognitive 
Vorurteile zu erhöhen

Lehrer*innen und Sozialarbeiter*innen, die mit radikalisi-
erungsgefährdeten jungen Menschen arbeiten und sie unter-
stützen. Wie? Indem wir einen kostenlosen Online-Kurs mit 
dem Titel "Prävention von Radikalisierung bei Jugendlichen 
durch Selbsterkenntnis über kognitive Vorurteile" sowie zwei 
Toolkits mit gebrauchsfertigen Aktivitäten anbieten.

An PRECOBIAS sind Partner aus sechs EU-Ländern beteiligt 
(Belgien, Deutschland, Ungarn, Italien, Polen und Slowakei). 
Das Projekt umfasst wissenschaftliche Forschung zu kognitiven 
Vorurteilen und Radikalisierung in sozialen Medien, durchgeführt 
von Forscher*innen der Universität Gent (Belgien) und der Ludwig-
Maximilians-Universität (Deutschland). Die Unterrichtsressourcen, 
die dank des Projekts entwickelt wurden, konzentrieren 
sich auf zehn kognitive Voreingenommenheiten, die durch 
wissenschaftliche Forschung ausgewählt wurden, neben vielen 
anderen Verzerrungen, die für die Annäherung an Radikalisierung 
mit Schüler*innen relevant sein könnten. 



01
Lektion

Einführung in 
automatisches 
Denken und 
kognitive 
Verzerrungen
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1.
Notizen fur 
die Lehrkraft
Kognitive Verzerrungen und 
automatisches Denken
Wissenschaftler*innen sind sich einig, dass der Mensch begrenzte 
kognitive Fähigkeiten hat. Unsere Gehirne werden ständig mit 
Tonnen von Informationen überflutet, und wir sind einfach 
nicht in der Lage, jedes Stück davon gründlich und umfassend 
zu verarbeiten. Wir sind nicht in der Lage, alles vollständig zu 
analysieren, über jede Alternative nachzudenken, Vor- und 
Nachteile abzuwägen, mögliche Vorteile oder Ergebnisse zu 
beurteilen oder jede Information von allen möglichen Seiten zu 
betrachten, bevor wir eine Entscheidung treffen. Dafür hat unser 
Gehirn nicht die Kapazität. Die Informationsverarbeitung kann 
grundsätzlich in zwei verschiedene Wege eingeteilt werden, auf 
denen Informationen verarbeitet werden: einen sogenannten 
deliberativen Weg und einen sogenannten automatischen Weg. 
Wenn wir Informationen durch kritisch und delaberatives 
Denken verarbeiten, bedeutet das, dass wir bewusst über die 
Informationen nachdenken, ihnen Aufmerksamkeit schenken 
und eine breite Palette von Faktoren berücksichtigen, um eine 
gut informierte, rationale Entscheidung zu treffen. Wenn wir 
Informationen durch automatisches Denken verarbeiten, 
denken wir nicht aktiv über die Informationen nach, wir schenken 
ihnen weniger Aufmerksamkeit. Unsere Entscheidungsfindung 
basiert dann nicht auf rationalen Überlegungen. Stattdessen 
verlassen wir uns auf unsere Intuition, auf Assoziationen und 
automatische Prozesse. Emotionen spielen beim automatischen 
Denken oft eine Schlüsselrolle. Wissenschaftler unterscheiden 
zwischen sechs verschiedenen Grundemotionen: Freude, 
Überraschung, Traurigkeit, Wut, Angst und Ekel.¹
Für das automatische Denken stehen unserem Gehirn mentale 
Abkürzungen zur Verfügung, die es uns erleichtern, Informationen 
schnell, effizient und mühelos zu verarbeiten und Urteile zu fällen. 
Diese Abkürzungen erlauben es uns, den kognitiven Aufwand zu 
vermeiden, jede Information aufwendig zu analysieren. In der Tat 

Obwohl diese 
Unterscheidung weithin 
akzeptiert ist, haben 
einige Forscher andere 
Vorschläge gemacht 
und fordern eine 
feinere Unterscheidung 
von Basisemotionen, 
basierend auf Modellen, 
die z. B. zwischen über 
20 Basisemotionen 
differenzieren. 

¹
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wäre es schwer, ohne sie zu funktionieren, und in vielen Situationen 
können sie uns helfen die richtigen Lösungen oder Entscheidungen 
zu finden. Sie haben eine legitime Funktion und sie sind in unserem 
Gehirn fest verdrahtet. Aber es gibt auch eine Kehrseite. Und hier 
kommen kognitiven Voreingenommenheit oder Biases 
ins Spiel.
Was sind kognitive Voreingenommenheiten? Wenn Sie das Wort 
Voreingenommenheit hören, denken Sie vielleicht an Vorurteile 
oder Parteilichkeit. Wenn eine Person voreingenommen ist, ist sie 
per Definition nicht neutral oder objektiv. Und das ist ein wichtiger 
Begriff, den man sich merken sollte, wenn man über kognitive 
Voreingenommenheit spricht. Das Oxford Dictionary definiert 
"Kognition" als die geistige Handlung oder den Prozess des Erwerbs 
von Wissen und Verständnis. Aus dieser Definition folgt, dass eine 
kognitive Voreingenommenheit eine Voreingenommenheit ist, die 
einsetzt oder stattfindet, wenn wir Informationen verarbeiten. 
Kognitive Voreingenommenheit kann als Fallstrick automatischer 
Denkprozesse gesehen werden. Sie sind Denkfehler, die 
wir als Folge von mentalen Abkürzungen machen. Kognitive 
Voreingenommenheiten sind keine Freunde von Rationalität 
oder Logik. Sie werden als "Verzerrungen des Denkens" gesehen² 
und veranlassen unser Gehirn, von der Rationalität abzu-
weichen. Indem wir die Abkürzung nehmen, überspringt unser 
Gehirn den Teil, in dem es die Informationen ausführlich behandeln 
und alle Aspekte berücksichtigen muss, was sich negativ auf die 
Qualität unserer Entscheidungen auswirkt. Wir sind besonders 
anfällig für kognitive Verzerrungen in Situationen, in denen 
unser Gehirn nur begrenzt in der Lage ist, die Informationen zu 
verarbeiten, z. B. wenn wir multitasken, unter Stress stehen oder 
abgelenkt sind, und in Situationen, in denen wir unter Zeitdruck 
stehen. 
Die Gefahr an diesem Umstand ist, dass wir Menschen uns dieser 
kognitiven Verzerrungen weitgehend nicht bewusst sind. 
Es ist daher kein Zufall, dass sie sich eher auswirken, wenn wir 
Informationen über den automatische Denkweg verarbeiten als auf 
dem deliberativen Weg. Es gibt keine Alarmmechanismen, die jedes 
Mal, wenn eine kognitive Voreingenommenheit in unserem Gehirn 
aktiviert wird, oder ein Pop-up, das sagt: "Sind Sie sicher, dass 
Sie diese Entscheidung treffen wollen? Die Voreingenommenheit 
passiert einfach, und wir alle, jeder Einzelne von uns, fallen ihr 
zum Opfer. Selbst die klügsten oder intelligentesten Menschen 
sind nicht gegen sie immun. Selbst wenn wir denken, dass wir 
Informationen auf rationale Art und Weise verarbeiten. Selbst wenn 
wir über kognitive Voreingenommenheit Bescheid wissen und uns 
ihrer Existenz und ihrer Funktionsweise bewusst sind. Kognitive 
Verzerrungen sind keine Ausnahmeerscheinung: Mehr als 200 
verschiedene Verzerrungen wurden bisher von der Forschung 
benannt.³

Tobena, A., Marks, I., & 
Dar, R. (1999). Vorteile 
von Vorea Tobena, 
A., Marks, I., & Dar, R. 
(1999). Vorteile von 
Voreingenommenheit 
und Vorurteilen: 
An exploration of 
their neurocognitive 
t e m p l a t e s . 
Neuroscience and 
Biobehavioral Reviews, 
23(7), 1047-1058. (Seite 
1084) ingenommenheit 
und Vorurteilen: 
An exploration of 
their neurocognitive 
templates. Neuroscience 
and Biobehavioral 
Reviews, 23(7), 1047-
1058. (Seite 1084) 
h t t p s : / / r i t h o l t z .
com/2016/09/cognitive-
bias-codex/ 

²

h t t p s : / / r i t h o l t z .
com/2016/09/cogni -
tive-bias-codex/ 

³

Ingram, H. J. (2016). 
Deciphering the Siren 
Call of Militant Islamist 
Propaganda. Interna-
tional Centre for Coun-
terterrorism, 7. Ingrams 
Einteilung in drei Kon-
strukte betrifft den 
Dschihadismus, steht 
aber im Einklang mit 
anderen Forschungen, 
die sich auf Populismus 
und andere Formen des 
Extremismus, insbe-
sondere Rechtsextrem-
ismus, konzentrieren.

⁴
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Ingram  identifiziert drei Konstrukte, die die Art und Weise formen, 
wie das Publikum extremistischer Inhalte die Welt wahrnimmt: 
Identität wird im Wesentlichen als Reaktion auf ein Gefühl der 
Krise aufgrund der konstruierten Out-Group und der von der In-
Group angebotenen Lösungen konstruiert. Diese Konstrukte lösen 
vor allem kognitive Verzerrungen und automatisches Denken aus: 
Mentale Abkürzungen und emotionale Inhalte werden gegenüber 
rationalen Argumenten bevorzugt, vor allem in sozialen Medien, 
wo Ideen meist auf wenige Worte reduziert und durch (emotionale) 
visuelle Inhalte ausgedrückt werden. Dabei befeuern sie das mühe-
lose, emotionale und intuitive Denken, anstatt das auf Argumenta-
tion basierende, deliberative und reflektierende Denken.

Krisen-Konstrukte
Wut, Traurigkeit, Angst und Ekel sind negative Grundemotionen, 
die besonders bei Krisenwahrnehmungen ausgelöst werden kön-
nen. Krisenwahrnehmungen sind eng mit dem Identitätskonstrukt 
verknüpft, da extremistische Propaganda oft impliziert, dass die 
Identität des Publikums, zum Beispiel die religiöse Identität oder 
nationale Identitäten, bedroht ist und sich daher in einer Krise 
befindet. Die Propaganda betont die Unterschiede zwischen der 
In-Group-Identität und der Out-Group-Identität, wobei sie sich auf 
die negativen Eigenschaften der Out-Group konzentriert und ein 
Gefühl der Angst und Bedrohung erzeugt. Das Krisenkons-
trukt kann auch mehr auf das Individuum gerichtet sein. Per-
sonen, die unsicher sind oder Gefühle der Unsicherheit erleben, 
sind eher bereit, Extremismus zu unterstützen. Die Narrative und 
die Propaganda extremistischer Gruppen sind darauf ausgelegt, 
Gefühle der Unsicherheit hervorzurufen, indem sie zum Beispiel 
Zweifel am Sinn des Lebens aufkommen lassen und existenzielle 
Fragen aufwerfen oder indem sie die Sorge schüren, den eigenen 
Platz in der Welt zu finden. Eine weitere Erscheinungsform des 
Krisenkonstrukts ist der Zusammenbruch von Traditionen. In 
der extremistischen Propaganda wird behauptet, dass traditionel-
le Glaubensvorstellungen, Rituale oder Praktiken, die von der In-
Group geehrt werden, von der Out-Group bedroht werden.

Lösung Konstrukte
Im Grunde genommen ist die Idee, dass die Zugehörigkeit zur 
Gruppe Sie von Ihren Problemen befreit. Alles, was das Gefühl der 
Krise verursacht, wird in der Ideologie der In-Group angesprochen. 
In gewisser Weise propagiert das Lösungskonstrukt das Gegen-

Extremistische Gruppen wollen, dass ihr Publikum ihre Weltsicht 
teilt und versteht. Wie erreicht die extremistische Propaganda das? 

Automatisches Denken und 
extremistische Propaganda
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        Um mehr über kognitive Verzerrungen und Radikalisierung zu erfahren,besuchen
              Sie den kostenlosen MOOC-Kurs von PRECOBIAS auf www.precobias.eu.  

teil des Krisenkonstrukts.

Während sich das Krisenkonstrukt auf die negativen Aspekte 
der Out-Group konzentriert, betont das Lösungskonstrukt die 
positiven Konsequenzen der Zugehörigkeit zur In-Group.

Wo das Krisenkonstrukt Gefühle der Unsicherheit stimuliert, 
wird das Lösungskonstrukt verwendet, um Menschen unter 
dem Vorwand der Gewissheit anzulocken. In der extremisti-
schen Gruppe herrschen Stabilität, Einfachheit und Berechen-
barkeit vor. Die Gruppe weiß, wofür sie steht, was sie erreichen 
will und wie sie die Welt sieht. Schließen Sie sich der Gruppe 
an, und Sie werden sicher sein, wer Sie sind und was Sie wol-
len.

Während sich das Krisenkonstrukt darauf konzentriert, wie 
Traditionen durch die Out-Group abgebaut und bedroht wer-
den, bietet das Lösungskonstrukt an, diese Traditionen zu 
schätzen, zu schützen und zu stärken. 
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Lernziele Aufbau der Lektion und 
Anweisungen 

Am Ende dieser Lektion sind 
die Teilnehmer*innen in der 
Lage dazu:

Automatischem vs. 
deliberativem Denken 
kritisch zu verstehen;

Die Existenz von kognitiven 
Verzerrungen kritisch 
zu beurteilen und zu 
verstehen (allgemeiner 
Ansatz);

Zwischen den eigenen 
a u t o m a t i s c h e n 
und deliberativen 
D e n k p r o z e s s e n 
zu unterscheiden, 
insbesondere wenn Inhalte 
im Kontext von (soziale) 
Medien konsumiert werden 
und hier auf extremistische 
Inhalte gestoßen wird.

Vorgeschlagene Dauer: zwei bis vier 
50-minütige Unterrichtsstunden, je 
nachdem, ob Sie alle Aktivitäten mit 
Ihren Schüler*innen durchführen 
oder nicht.

Zusätzlich benötigte Materialien: 
keine. 

2.
Lektionsplan 
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Hängen Sie einen A4-Ausdruck der Bilder der beiden Linien an 
die Tafel (Nutzen Sie dafür das passende Arbeitsblatt 
am Ende dieser Einheit) und bitten Sie Ihre Schüler*innen, 
Ihnen zu sagen, welche die längste ist. Das ist natürlich eine 
Fang-Frage, weil beide gleich lang sind. Intuitiv werden viele Ihrer 
Schüler*innen wahrscheinlich denken, dass die untere Zeile kürzer 
ist als die obere. Erklären Sie ihnen, dass, selbst wenn Sie sie bitten 
würden, beide Linien zu messen, und sie feststellen würden, dass 
sie tatsächlich gleich lang sind, selbst wenn sie wissen, dass es sich 
um eine optische Täuschung handelt und die untere Linie kürzer 
aussieht, weil die Pfeile in eine andere Richtung zeigen, selbst 
wenn sie wüssten, dass sie sich irren, wenn sie denken, dass sie 
nicht gleich lang sind, würde ihr Gehirn trotzdem darauf bestehen, 
dass die untere Linie kürzer aussieht. Es würde sich kontraintuitiv 
anfühlen, zu sagen, dass sie gleich lang sind. Dies nennt man eine 
kognitive Illusion. Durch automatisches Denken zieht unser Gehirn 
schnelle und intuitive Schlussfolgerungen, die auf irreführenden, 
visuellen Wahrnehmungen basieren.  

Stellen Sie Ihren Schüler*innen die folgenden Fragen:

Die Antwort "Milch" ist eine Folge der kognitiven Voreingenommen-
heit, insbesondere des Ankereffekts, einer Voreingenommenheit, 
die Menschen dazu veranlasst, sich auf die erste verfügbare Infor-
mation (den "Anker") zu konzentrieren, die ihnen präsentiert wird. 
In diesem Fall ist das Gehirn durch die Wiederholung der weißen 
Farbe in den vorherigen Fragen voreingenommen, was zu unbe-
wussten und fehlerhaften Verbindungen zwischen Weiß, was Kühe 
trinken und Milch führt. 

Aktivität 1

Aufwarmen 

Aktivität 2

Welche Farbe hat ein Eisbär? (Die Antwort: weiß)
Welche Farbe hat die Schlagsahne? (Die Antwort: weiß) 
Welche Farbe hat der Schnee? (Die Antwort: weiß) 
Was trinken Kühe? (Die Antwort: Wasser, aber einige Schü-
ler*innen werden wahrscheinlich "Milch" antworten).

2.1.
10-20 min

Verteilen Sie die Arbeitsblätter und bitten Sie einen Schüler/ 
eine Schülerin, die Beschreibung von Steve zu lesen (siehe 
Arbeitsblatt). Fragen Sie Ihre Schüler*innen, ob Steve ihrer 
Meinung nach eher als Bibliothekar oder als Bauer arbeitet.⁵ Die 
meisten werden wahrscheinlich glauben, dass Steven aufgrund 
der im Text beschriebenen Eigenschaften eher ein Bibliothekar 

Aktivität 3
Quelle: Kahneman, D. 
(2011). Thinking, Fast and 
Slow. Farrar, Straus und 
Giroux.

⁵
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Schreiben Sie den Ausdruck "automatisches Denken" an die Tafel 
und sagen Sie Ihren Schüler*innen, dass die drei obigen Beispiele 
unter "automatisches Denken" fallen. Fragen Sie sie, was dieser Be-
griff bedeuten könnte, indem sie ihre Denkprozesse aus den Auf-
wärmübungen, die sie gemacht haben, analysieren.  
Stellen Sie ihnen Fragen wie:

Brainstorming und 
Mindmapping: eine Definition 
von automatischen 
und deliberativen 
Denkprozessen

Aktivität 1

Wie lange haben Sie gebraucht, um über die Antworten nach-
zudenken?
Haben Sie sich sehr konzentriert, um diese Fragen zu beant-
worten? 
Worauf basiert die gemeinsame Antwort für Frage 1 (Aktivität 
1. mit den Linien)?
Worauf basiert die gemeinsame Antwort für Frage 2 (Aktivität 
2. mit Kühen)?
Worauf basiert die gemeinsame Antwort für Frage 3 (Aktivität 
3. Steve als Landwirt vs. Bibliothekar)?

2.2.
15-20 min

ist. Wir assoziieren diese sofort mit dem stereotypen Bibliothekar. 
Erklären Sie ihnen, dass wir oft zu schnell Schlüsse ziehen; unser 
Gehirn nimmt kognitive Abkürzungen: Wir vergessen, Statistiken 
zu berücksichtigen. Es gibt viel mehr Bauern als Bibliothekare auf 
der Welt. Das wissen wir mit Gewissheit. Daraus folgt, dass es von 
allen Menschen auf der Welt mehr sanftmütige und ordentliche 
Landwirte als sanftmütige und ordentliche Bibliothekare geben 
wird. Statistisch gesehen ist es also viel wahrscheinlicher, dass 
Steve ein Bauer ist. Aber unser Gehirn denkt nicht so. Hier treffen 
wir durch automatisches Denken eine schnelle Entscheidung, die 
nur auf Assoziationen beruht, wir folgen unserer Intuition und 
lassen wichtige sachliche und logische Überlegungen außen vor. 

Machen Sie mit diesen Fragen ein Brainstorming mit den 
Schüler*innen, um induktiv die folgende Definition zu entwickeln: 
Automatisches Denken ist eine schnelle, mühelose und intuitive 
kognitive Art, Informationen zu verarbeiten, bei der wir nicht aktiv 
denken. Wir schenken weniger Aufmerksamkeit und verlassen 
uns auf unsere Intuition, auf Assoziationen und auf automatische 
Prozesse (wie Stereotypen). 
Nachdem die Schüler*innen diese Elemente herausgearbeitet 
haben, sollen sie diese mit den Merkmalen des deliberativen 
Denkens vergleichen, indem sie die Vergleichstabelle ausfüllen.
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Bestehen Sie darauf, dass automatisches Denken ein natürlicher 
Prozess ist, der nicht auf die Intelligenz eines Menschen hinweist.

Erklären Sie Ihren Schüler*innen, dass es sechs grundlegende Emo-
tionen gibt, die oft eine Schlüsselrolle beim automatischen Denken 
spielen. Versuchen Sie, diese gemeinsam aufzulisten. Bitten Sie 
Ihre Schüler*innen dann, sich das Arbeitsblatt anzusehen und die 
sechs Piktogramme den sechs Emotionen zuzuordnen  (siehe Ar-
beitsblatt).
Answers: surprise, disgust, anger, sadness, fear, joy.

Aktivität  1

Empirische Analyse 
des automatischen und 
deliberativen Denkens (+ 6 
Basisemotionen)

2.3.
5-10 min

Bitten Sie Ihre Schüler*innen, die beiden Bilder zur globalen Er-
wärmung zu vergleichen⁶ (siehe Arbeitsblatt) und die fol-
genden Fragen zu beantworten: Welches der beiden Bilder hat 
einen größeren Einfluss auf sie? Warum? Lösen diese Anzeigen 

Aktivität  1

Automatisches und 
berlegtes Denken durch 
Anzeigen

2.4.
10-15 min
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Stellen Sie Ihren Schüler*innen die gleichen Fragen zu den beiden 
Anzeigen für Rasenmäher⁷ (siehe Arbeitsblatt).

Bild 1 (Wikinger): automatisches Denken, basierend auf Emo-
tionen der positiven Überraschung und Freude (Spaß). Keine ra-
tionalen Informationen; Text beschränkt sich auf einen Slogan und 
eine Handlungsaufforderung.

Bild 2 (Gravely): Überlegtes Denken, rationale Eigenschaften von 
Gravely-Rasenmähern. Gravely besteht auf der Langlebigkeit sein-
er Rasenmäher; sie versuchen nicht, Emotionen oder impulsive 
Käufe zu fördern.

Aktivität 2

⁷ Quelle von Bild 3 (Viking): 
https: / /onextrapixel .
com/40-creative-and-fun-
ny-advertisements-us-
ing-animals/

Quelle von Bild 4 (Gravely):
h t t p s : / / w w w .
p i n t e r e s t . c o m /
pin/529102656197127162/

irgendwelche Emotionen in ihnen aus? Wenn ja, welche? Welch-
es Bild löst eher automatisches Denken aus und welches führt zu 
überlegtem Denken? Warum? Beginnen Sie mit den Emotionen der 
Schüler*innen und analysieren Sie dann den Inhalt der beiden An-
zeigen und diskutieren Sie, welche eher automatisches oder über-
legtes Denken auslöst.
Bild 1 (Wikinger): automatisches Denken, basierend auf Emo-
tionen der positiven Überraschung und Freude (Spaß). Keine ra-
tionalen Informationen; Text beschränkt sich auf einen Slogan und 
eine Handlungsaufforderung.
Bild 2 (Gravely): Überlegtes Denken, rationale Eigenschaften von 
Gravely-Rasenmähern. Gravely besteht auf der Langlebigkeit sein-
er Rasenmäher; sie versuchen nicht, Emotionen oder impulsive 
Käufe zu fördern.

Analysieren Sie mit Ihren Schüler*innen das Bild, das von einer 
belgischen rechtsextremen Partei im Jahr 2018 erstellt wurde 
(siehe Arbeitsblatt), um ihnen die Zusammenhänge zwischen 
den Konstrukten Identität, Krise und Lösung einerseits und dem 
automatischen Denken andererseits näher zu bringen. Beginnen 
Sie damit, dass Sie ihnen die gleiche Frage stellen wie bei den 
vier Beispielen oben: Wie fühlen Sie sich, wenn Sie diesen Inhalt 
sehen? Welche Emotionen werden ausgelöst? Löst dieser Inhalt 
automatisches oder überlegtes Denken aus? Wie?

Aktivität 1

2.5.
15-20 min

Automatisches Denken durch 
den Inhalt populistischer 
und extremistischer 
Bewegungen 

Quelle für Bild 1:
h t t p s : / / o n e x t r a p i x -
e l . c o m / 4 0 - c r e a -
tive-and-funny-adver-
t isements-using-ani-
mals/;

Quelle für Bild 2:
https://cl imate.nasa.
gov/climate_resourc-
es/26/graphic-the-ipccs-
four-key-findings/ 

⁶
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Ausgelöste Emotionen: intensive negative Emotionen wie Wut 
auf "Kriminelle", Traurigkeit wegen der Verletzten, Angst um 
das „Volk“
Krisenkonstrukt: Automatische Assoziation zwischen Kriminal-
ität und Migrant*innen im Ausdruck "Kriminelle": Die Assozia-
tion scheint selbstverständlich zu sein, basiert aber auf keinen 
realen Fakten, die visuelle Illustration der Krise, die eine ver-
wundete Frau mit sichtbaren Verletzungen darstellt, die uns 
anschaut (was uns symbolisch zum Handeln auffordert), ver-
stärkt diesen Eindruck 
dentitätskonstrukt: unser Volk, unsere Identität gegen sie. Die 
Menschen werden in zwei Gruppen getrennt, in eine schwarz-
weiße Einteilung.
Lösungskonstrukt: Vereinfachte Lösung, die Migrant*innen 
rauszuschmeißen.

Während Sie das Bild mit den Schüler*innen besprechen, bestehen 
Sie auf der Tatsache, dass 1) automatisches Denken ein natürlicher 
Prozess ist, der absolut kein Zeichen von mangelnder Intelligenz 
ist, 2) ihre Meinungen respektiert werden und wahrscheinlich 
verständliche Hintergründe haben (die es wert sind, selbst erforscht 
zu werden, um ihren Einfluss auf ihr Denken zu sehen): es ist 
verständlich, dass man sich von einigen Out-Groups bedroht fühlt, 
zum Beispiel wenn die eigenen Eltern Schwierigkeiten haben, einen 
Job zu finden; es ist verständlich, Wut zu empfinden, wenn Menschen 
verletzt oder getötet werden, und 3) dem automatischen Denken 
entgegenzuwirken erfordert von uns allen eine hohe Anstrengung. 
Es geht sicher nicht darum, dass die Schüler*innen sich schuldig oder 
dumm fühlen, wenn sie in automatisches Denken hineingezogen 
werden, oder dass wir unsere automatischen Gedanken ablehnen, 
sondern darum, wie wir ihnen mit überlegtem Denken begegnen 
können, weil automatisches Denken uns am Überlegen und 
kritisch hinterfragen hindert. Nun, da die versteckten Strategien in 
der extremistischen Propaganda den Schüler*innen bis zu einem 
gewissen Grad enthüllt wurden, sollten Sie versuchen, ihnen 
das Gefühl zu geben, dass sie sich befähigt fühlen, wenn sie ihr 
automatisches Denken dekonstruieren und ihnen helfen, dies mit 
deliberativem Denken zu kompensieren. Eine mögliche Aktivität 
besteht darin, sie zu bitten, die Tabelle⁸ (siehe Arbeitsblatt) 
auszufüllen, um sich des Unterschieds zwischen automatischem 
und deliberativem Denken bewusster zu werden. Sie müssen nur 
die Zeilen über die Auslöser ausfüllen, auf die sie im automatischen 

⁸ https://positivepsychol-
ogy.com/challenging-au-
tomatic-thoughts-posi-
tive-thoughts-worksheets/ 

Text in diesem Inhalt: Schützt unser Volk! "Kriminelle" raus!
Fragen Sie dann Ihre Schüler*innen, wie Migrant*innen in 
diesem Inhalt eingerahmt werden, um die folgenden Elemente 
herauszufinden: 
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https://www.huffpost.
com/entry/facebook-na-
z i - c l o t h i n g - e x t r e m -
ism_n_5b5b5cb3e4b0f-
d5c73cf2986 

https://www.facebook.
com/focusonlife/pho-
tos/a .21448653524097
6/3059531960736405/

https : / /www.char is -
m a n e w s . c o m / p o l -
i t i c s / 7 2 9 4 5 - s h o c k -
i n g - b i l l b o a r d - t a r -
g e t s - b l a c k - w o m -
en-for-abortions 

Zeigen Sie anhand von Beispielen aus verschiedenen Ideologien 
auf, wie automatisches Denken bei jedem Thema ausgelöst werden 
kann. Stellen Sie ihnen die gleichen Fragen wie bei Übung 1.
Beispiel: Vergleichen Sie, wie der christliche Extremismus in Bild 1 ein 
automatisches Denken hervorruft,⁹ während die Abtreibungsgegner 
(siehe Bild 2¹⁰) und die Abtreibungsbefürworter (siehe Bild 3¹¹) sich 
eher durch rationale Argumente äußern, die in Debatten auf der 
Grundlage des deliberativen Denkens diskutiert werden können 
(siehe Arbeitsblatt). Vergleichen Sie mit der Art und Weise, wie 
das Krisenkonstrukt in Bild 1 verschärft wird. Betonen Sie, dass 
eine strikte Trennung zwischen automatischen und deliberativen 
Denkprozessen oft nicht relevant ist; unsere kognitiven Prozesse 
sind nie 100% automatisch oder 100% deliberativ.

Denkprozess reagiert haben, nicht alle Zeilen müssen verwendet 
werden.

Stellen Sie ihnen dann die folgenden Fragen: 

Zeigen Sie Ihren Schüler*innen das Bild des Sonnenuntergangs, 
das ISIS im Jahr 2018, während der Blütezeit des Kalifats in Syrien, 
auf sozialen Medien geteilt hat (siehe Arbeitsblatt). Dieses 
Beispiel verdeutlicht, dass extremistische Gruppen nicht immer 
negative extremistische Inhalte teilen, die auf Angst oder Wut 
basieren, sondern oft auch nicht-extremistische Inhalte teilen, 
die positive Emotionen (im Zusammenhang mit Identitäts- und 
Lösungskonstrukten) und/oder positive mentale Abkürzungen 
auslösen. Zum Beispiel kann das Bild des Sonnenuntergangs, 
der nur eine Moschee in Wilāyat al-Baraka (dem damaligen 
Verwaltungsbezirk von ISIS in Syrien) beleuchtet, leicht positive 
Emotionen und romantische automatische Verbindungen zwischen 
dem Kalifat von ISIS und der Macht, die die auf die Moschee 
scheinende Sonne symbolisieren kann, auslösen. Wie wir in den 
anderen Einheiten dieses Toolkits herausfinden werden, können 
solche Inhalte auch Vorurteile wie In-Group-Favoritismus und/oder 
den Picture Superiority Effekt verstärken.

Aktivität 2

Aktivität 3

⁹

¹⁰

¹¹

Gibt es eine andere Möglichkeit, dieses Thema zu betrachten? 
Gibt es Fakten, die eine alternative Sichtweise untermauern? 
Was müssten Sie wissen, um sich eine Meinung zu diesem 
Thema zu bilden?

Welche Ergebnisse könnte ich erwarten, wenn ich an meine 
automatischen Gedanken glaube, ohne sie zu hinterfragen?

1.

2.
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Zeigen Sie Ihren Schüler*innen den Facebook-Post¹² (siehe Arbe-
itsblatt) und fragen Sie sie, warum sie denken, dass dieser Post 
von Facebook entfernt wurde. Die Antwort lautet: 

Erklären Sie den Schüler*innen, dass die Facebook-
Gemeinschaftsstandards eine Reihe von Geboten und Verboten 
bezüglich der Arten von Inhalten vorweist, die regulieren was 
Facebook-Nutzer*innen auf der sozialen Plattform teilen dürfen. 
Verboten sind u. a. Hassreden und Anstiftung zur Gewalt. Um solche 
Verbote zu umgehen, neigen Extremist*innen (sowohl Amateure 
als auch Profis) sowie Populist*innen dazu, mehr implizite Inhalte 
zu teilen. Ihre Botschaften sind vage genug, um die Hate-Speech-
Bestimmungen zu umgehen, aber gleichzeitig klar genug, um als 
extremistisches Gedankengut verstanden zu werden. 

Aktivität 1

2.6.
15-20 min

Automatisches Denken und 
Doppelzüngigkeit in sozialen 
Medien

der vermummte Klansman ist ein Hinweis auf eine 
Hassorganisation. Es ist verboten, in sozialen Medien auf 
gewalttätige Organisationen wie diese zu verweisen, ohne 
einen Kontext, der den Inhalt verurteilt oder neutral diskutiert 
(neutrales oder kritisches Denken wird von Propaganda 
unterschieden).

Es kommt zu Aufstachelung zur Gewalt, was auf sozialen 
Medien verboten ist.

¹² https://www.huffpost.
com/entry/facebook-na-
z i - c l o t h i n g - e x t r e m -
ism_n_5b5b5cb3e4b0f-
d5c73cf2986 

Kleben Sie die sechs Bilder unten  an die Tafel, damit die 
Schüler*innen sie in Farbe sehen können. Die Bilder wurden von 
Europa Invicta erstellt. Europa Invicta ist eine französische Alt-Right-
Organisation, die die Grundlagen der europäischen Kultur und 
Identität fördert. Die Organisation konzentriert sich auf attraktive 
visuelle Darstellungen, die ihr Verständnis von europäischer 
Identität zeigen. Diese Bilder, die auf Facebook und Instagram 
geteilt werden, veranschaulichen perfekt den Mainstreaming-
Prozess: Die Sprache des Hasses und der Angst (Krisenkonstrukt) 
wurde durch die Selbstliebe für die geschätzte Geschichte und 
Kultur der weißen Zivilisation (Identitätskonstrukt) ersetzt. Darüber 
hinaus lösen diese Bilder vor allem automatische Denkprozesse 
aus. Während die meisten Posts grafisch eher an Parfümwerbung 
als an extremistische Propaganda erinnern und positive Emotionen 
und Gefühle von Stolz (Identitätskonstrukt) auslösen, erinnern 
Posts wie der mit dem Slogan "Ave Europa" mit einem europäischen 

Aktivität 2

¹³
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Dorf im Hintergrund daran, dass das Codierspiel mit dem Nazi-
Repertoire (der Nazi-Gruß "Heil Hitler") nicht mehr weit ist. Zeigen 
Sie ihnen nach und nach diese Bildmakros, um ihnen zu zeigen, wie 
die Bilder immer weniger unschuldig, aber immer noch vage und 
implizit sind. 
Fragen Sie die Schüler*innen, wie sie sich fühlen, wenn sie jedes 
dieser Bilder sehen, und wie ihre wahrscheinlich positiven 
Emotionen durch Europa Invicta ausgelöst werden.
Mögliche Antworten: 

schönes, hipstermäßiges, glamouröses grafisches Layout 
(visuelle Codes ähnlich wie bei Anzeigen für Luxus- und Hype-
Produkte)
attraktive Menschen, Modelle 
schöne europäische Erbstücke (Schlösser, Städte, Landschaften 
usw.)
selbstverständliche positive Aussagen 
Pronomen 'wir', um Gefühle der In-Group-Identität auszulösen 
Vokabeln im Zusammenhang mit Emotionen (Liebe).
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Ungefähre Dauer: eine Stunde (Hausaufgabe) + Zeit, die benötigt 
wird, um die Ergebnisse in der Klasse zu teilen
Bitten Sie Ihre Schüler*innen einzeln oder in Gruppen von 2-3 
Personen, nach Beispielen für politische/gesellschaftliche Inhalte 
im eigenen Land zu suchen, die besonders automatisches Denken 
hervorrufen. Die Schüler*innen könnten ihre Erkenntnisse in der 
Klasse teilen und sich auf Diskussionen einlassen.

Wählen Sie ein oder mehrere kontroverse gesellschaftliche Themen 
aus, insbesondere solche, die von extremistischen Bewegungen 
abgedeckt werden, und bitten Sie Ihre Schüler*innen, einzeln 
oder in Teams von 2-3 Schüler*innen einen Social-Media-Post zu 
erstellen. Bitten Sie sie, ihre Posts den anderen Schüler*innen zu 
präsentieren und auf die Techniken hinzuweisen, die sie verwendet 
haben, um automatisches Denken anstelle von überlegtem Denken 
auszulösen. 
In dieser Aktivität lernen die Schüler*innen aktiv, wie 
Produktionsprozesse funktionieren und können erfahren, wie 
einfach es ist, extremistische Inhalte zu erstellen, die (negative) 
Emotionen und automatisches Denken auslösen. Es könnte jedoch 
heikel sein, da sie möglicherweise wirklich extremistische Inhalte 
erstellen, um sich darüber lustig zu machen und somit extremistische 
Narrative zu fördern. Abhängig von Ihren Schüler*innen und Ihrer 
eigenen Einschätzung und um das Risiko zu vermeiden, indirekt 
Extremismus zu fördern, können Sie diese Übung in eine Parodie 
verwandeln und sie dazu bringen, an fiktiven Themen zu arbeiten, 
wie z.B. einer "Katzenkrise" statt einer "Migrant*innenkrise".
Eine Alternative könnte auch sein, sie aufzufordern, nach Beispielen 
für Inhalte zu suchen, die automatisches Denken auslösen, und zu 
versuchen, eine alternative Erzählung dafür zu entwickeln. 

(Soziale) Medieninhalte in Ihrem 
Land

Aktives Lernen: Erstellen 
Sie Ihre eigenen (sozialen) 
Medieninhalte 

2.7.
1 h

+
Zeit, die benötigt wird, 
um die Ergebnisse in 
der Klasse zu teilen

(Hausaufgabe) 

2.8.
1 h

+
Zeit, die benötigt wird, 
um die Ergebnisse in 
der Klasse zu teilen

(Hausaufgabe) 



Arbeitsblätter



Einführung in automatisches Denken und kognitive Verzerrungen Lektion 01

Schauen Sie sich die beiden horizontalen Linien unten an. Welche ist Ihrer Meinung 
nach länger?

Lesen Sie die folgenden Fragen, die Ihnen Ihr*e Lehrer*in gerade mündlich gestellt hat: 
Welche Farbe haben ein Eisbär, Schlagsahne und Schnee? Was trinken Kühe? Wie lautete 
Ihre Antwort für die Fragen 1 und 2? Was werden die Leute bei Frage 2 wahrscheinlich 
antworten? Und warum?

Lesen Sie die Beschreibung von Steve unten. Ist Steve eher ein Bibliothekar oder ein 
Bauer?

"Steve ist sehr schüchtern und zurückgezogen, immer hilfsbereit, aber mit wenig 
Interesse an Menschen oder an der Welt der Realität. Er ist eine sanfte und organisierte 
Seele und hat ein Bedürfnis nach Ordnung und Struktur und eine Leidenschaft für 
Details." 
Worauf stützt sich unser Denkprozess in diesem Fall hauptsächlich?

Worauf stützt sich unser Denkprozess in diesem Fall hauptsächlich?

Aktivität 2

Aktivität 3

1.
Aktivität  1

Aufwarmen 

Wie können wir automatisches Denken definieren, basierend auf unseren 
Denkprozessen für die drei obigen Beispiele?

Aktivität 1

Automatisches und deliberatives 
Denken: Definitionen 

2.
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Was sind die sechs Grundemotionen?

Sechs grundlegende Emotionen3.

Füllen Sie die folgende Tabelle aus, um automatisches und deliberatives Denken zu 
vergleichen.

Ordnen Sie die sechs Grundemotionen den sechs Piktogrammen unten zu.

Schauen Sie sich die beiden visuellen Inhalte über die globale Erwärmung unten an. 
Welcher der beiden hat einen größeren Einfluss auf Sie? Und warum? Lösen diese 
Anzeigen irgendwelche Emotionen in Ihnen aus? Wenn ja, welche? Welche Anzeige löst 
automatisches Denken aus und welche führt zu überlegtem Denken? Warum? 

Aktivität  1

Automatisches vs. uberlegtes Denken 
durch Anzeigen

4.

Einführung in automatisches Denken und kognitive Verzerrungen Lektion 01
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Textbild auf der linken Seite: Die Erde erwärmt sich. Unterschreiben Sie die Petition auf thebigask.
be und bitten Sie die belgische Regierung um ein starkes Klimagesetz.

Text im Bild rechts: 4 zentrale Erkenntnisse des Intergovernmental Panel on Climate Change. 
1) Es besteht eine 95%ige Sicherheit, dass menschliche Aktivitäten für die globale Erwärmung 
verantwortlich sind. 2) Der Kohlendioxidgehalt ist auf einem "beispiellosen" Niveau, das seit 
mindestens 800.000 Jahren nicht mehr erreicht wurde. 3) Der Meeresspiegel wird weiterhin 
schneller ansteigen als in den letzten 40 Jahren. 4) In den letzten zwei Jahrzehnten sind die 
grönländischen und antarktischen Eisschilde geschmolzen und die Gletscher in den meisten 
Teilen der Welt zurückgegangen.
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Schauen Sie sich die beiden Anzeigen für Rasenmäher unten an. Welche der beiden hat 
eine größere Wirkung auf Sie? Warum? Lösen diese Anzeigen irgendwelche Emotionen 
in Ihnen aus? Wenn ja, welche? Welche Werbung löst automatisches Denken aus und 
welche führt zu überlegtem Denken? Warum?

Text in der Anzeige auf der linken Seite: Viking Rasenmäher. Nichts schneidet Gras 
besser.
Text in der Anzeige auf der rechten Seite: Sie werden nicht viele Gravelys auf dem 
Friedhof finden. In einer Zeit, in der die meisten Amerikaner*innen erwarten, dass ihre 
Maschinen einen frühen Tod finden, sind Gravelys eine angenehme Überraschung. 
Jedes Jahr erhalten wir Briefe über Gravelys, die 10, 15 oder sogar 24 Jahre alt sind 
und immer noch im Einsatz sind. Das mag Sie überraschen. Aber es überrascht uns 
nicht. Denn wir haben nie versucht, unsere Rasenmäher nur zu produzieren, um sie 
billiger zu verkaufen. Wir versuchen immer, sie besser arbeiten zu lassen und länger 

Aktivität  2
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haltbar zu machen. Deshalb finden Sie bei Gravelys etwas, das Sie bei anderen Rasen- 
und Gartentraktoren nicht finden: einen Allradantrieb direkt vom Motor über die 
Getriebe zu den Anbaugeräten. Es gibt also keine Riemen, die brechen, durchrutschen 
oder sich abnutzen. Auch die Zahnräder sind präzisionsgefertigt und laufen in einem 
Ölbad, um die Reibung zu verringern und die Lebensdauer zu erhöhen. Für eine höhere 
Lebensdauer verwenden wir Gusseisen für das Getriebegehäuse und die schwenkbare 
Vorderachse. Für einen besseren Wirkungsgrad schrauben wir den Motor direkt an das 
Getriebe im Heck. Kurz gesagt, wir bauen unseren Traktor so, dass er noch lange nach 
den meisten Maschinen seines Alters Gras mäht. Den nächstgelegenen Händler finden 
Sie in den Gelben Seiten. 

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie das Bild unten sehen? Welche Emotionen werden ausgelöst? 
Löst dieser Inhalt automatisches oder überlegtes Denken aus? Wie?

Aktivität 1

Automatisches Denken durch 
den Inhalt populistischer und 
extremistischer Bewegungen

5.
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Text im Bild: Schützt unser Volk! 
'Kriminelle' raus! (Das Bild wurde 
vom Vlaams Belang, einer flämischen 
rechtsextremen politischen Partei, 
erstellt. Ihr Programm konzentriert sich 
hauptsächlich auf Anti-Einwanderung, 
flämische Unabhängigkeit und 
flämische Identität. Bei den Wahlen 2019 
war der Vlaams Belang die zweitgrößte 
politische Partei in Flandern).
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Beantworten Sie die folgenden Fragen:

Gibt es eine andere Möglichkeit, dieses Thema zu betrachten? Gibt es Fakten, die 
eine alternative Sichtweise untermauern? Was müssten Sie wissen, um sich eine 
Meinung zu diesem Thema zu bilden?
Welche Ergebnisse könnte ich erwarten, wenn ich an meinen automatischen 
Gedanken glaube, ohne ihn zu hinterfragen?

1.

2.

Auslöser, 
kognitiver 

Abkürzungen

Beschreibung der 
Auslöser

Automatisches 
Denken, gefühlte 

Emotionen, Intensität 

deliberatives 
adaptives Denken, 
das den Auslösern 

entgegenwirkt
Dichotomisch
Alles-oder-nichts 
Vernunft

Die Dinge entweder 
als schwarz oder 
weiß zu sehen, 
übersehen die
Möglichkeit, dass 
Dinge nuanciert 
sein können und 
auf einem Spektrum 
liegen können.

Willkürliche Inferenz Schlussfolgerungen 
ziehen, ohne alle 
Fakten zu kennen.

Minimierung/
Vergrößerung

Die Überbetonung 
der
negative 
Situationsmerkmale, 
während positive 
heruntergespielt 
werden.

Übergeneralisierung Übermäßig breite 
Zeichnung
Schlussfolgerungen 
aus 
Einzelereignissen; 
Verwendung von 
Einzelfällen
um Rückschlüsse 
auf alle anderen 
Ereignisse zu ziehen.

Selektiv
Abstraktion

Mit einem einzelnen 
oder kleinen
negatives Attribut, 
um Rückschlüsse auf 
ein ganzes Szenario 
zu ziehen.

Füllen Sie die folgende Tabelle aus. Sie brauchen nur die Zeilen über die Auslöser 
auszufüllen, auf die Sie im automatischen Denkprozess reagiert haben.
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Vergleichen Sie, wie das Thema Abtreibung in den Bildern 1, 2 und 3 unten dargestellt 
wird. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie die Bilder unten sehen? Welche Emotionen lösen sie 
aus? Löst dieser Inhalt automatisches oder überlegtes Denken aus? Wie?

Aktivität 2
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Text in diesen Bildern:
Bild 1: Babykiller in der Hölle. Gott hat den Schützen geschickt.
Bild 2: Wenn wir uns wirklich für soziale Gerechtigkeit einsetzen und ein Umfeld schaffen wollen, 
in dem alle Menschen gleich behandelt werden und gleiche Rechte haben, dann muss das auch 
die Ungeborenen einschließen.
Bild 3: Schwarze Frauen kümmern sich um ihre Familien, indem sie sich um sich selbst kümmern. 
Abtreibung ist Selbstfürsorge.

Image 1 Image 2

Image 3
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Das obige Abtreibungsbeispiel zeigt, dass automatisches Denken und kognitive 
Verzerrungen nicht nur rechte Bewegungen oder islamistischen Extremismus betreffen, 
über die in den Medien häufiger berichtet wird, sondern für alle sensiblen gesellschaftlichen 
Themen gelten können: Christlicher Extremismus im Abtreibungskontext, aber auch 
Linksextremismus gegen den Kapitalismus, etc.
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Sehen Sie sich das Bild unten an. Welche visuellen Elemente enthält dieses Bild? Wie 
fühlen Sie sich, wenn Sie dieses Bild sehen? Welche Emotionen löst es aus?

Text im Bild: ein Sonnenuntergang in Wilāyat al-
Baraka [Verwaltungsbezirk von ISIS, in Syrien, zu 
dieser Zeit], 2. Oktober 2018 

Dieses Bild wurde von ISIS, dem selbsternannten Islamischen Staat, während der 
Blütezeit des Kalifats auf sozialen Medien geteilt. Welche Emotionen und Konstrukte 
werden wahrscheinlich durch die Zielgruppen von ISIS ausgelöst? Wie wird durch diese 
Inhalte automatisches Denken angeregt? Was ist der Unterschied zwischen diesem 
Inhalt und Posts wie dem der Frau mit den Verletzungen (siehe oben)?

Aktivität 3
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Schauen Sie sich den Inhalt unten an und versuchen Sie herauszufinden, warum 
Facebook solche Beiträge entfernt. 

Im Gegensatz zu dem entfernten Facebook-Post oben, schauen Sie sich jetzt die 
Instagram-Posts unten an, die von der Alt-Right-Bewegung Europa Invicta erstellt 
wurden. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie das Bild Makro unten sehen? Welche Emotionen 
werden ausgelöst? Löst dieser Inhalt automatisches oder überlegtes Denken aus? Wie?

Text im visuellen Inhalt: Wir wollen, dass Sie sich heute 
anmelden. Schließen Sie sich dem Imperium an.

Tätigkeit 1

Aktivität 2

6. Automatisches Denken und 
Doppelzungigkeit in sozialen Medien

39
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Text in den Bildern: Aus Liebe zu Europa; Liebe ist wie Europa, sie macht alles besser; Europa 
gehört den Europäer*innen; Wir haben die Vielfalt, die wir brauchen; Ave Europa; Kämpfe für 
die Sache

Beantworten Sie die folgenden Fragen:

Gibt es eine andere Möglichkeit, diese Themen zu betrachten? Gibt es Fakten, 
die alternative Sichtweisen untermauern? Was müssten Sie wissen, um sich eine 
Meinung zu diesem Thema zu bilden?
Welche Ergebnisse könnte ich erwarten, wenn ich an meinen automatischen 
Gedanken glaube, ohne ihn zu hinterfragen?

1.

2.

40
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Reflexion basierend auf Steves Beschreibung: Kahneman, D. (2011). Thinking, Fast and Slow. Farrar, 
Straus und Giroux.
Bild 1 (Sechs Grundemotionen): https://mespetitesperegrinationsculturelles.home.blog/2019/01/04/
cest-pas-sorcier-joie-peur-tristesse-colere-que-demotions/amp/ 
Bild 2 (Thebigask.be): https://onextrapixel.com/40-creative-and-funny-advertisements-using-animals/
Bild 3 (Ergebnisse der NASA): https://climate.nasa.gov/climate_resources/26/graphic-the-ipccs-four-
key-findings/ 
Bild 4 (Wikinger): https://onextrapixel.com/40-creative-and-funny-advertisements-using-animals/ 
Bild 5 (Gravely): https://www.pinterest.com/pin/529102656197127162/ 
Bild 6 (Vlaams Belang): https://twitter.com/FDW_VB/status/985043311449792512/photo/1 
Bild 7 (ISIS): https://twitter.com/p_vanostaeyen/status/1340326496414691329 
Tabelle in Aktivität 5: https://positivepsychology.com/challenging-automatic-thoughts-positive-
thoughts-worksheets/ 
Bild 8 (Huffington Post) : https://www.huffpost.com/entry/kansas-abortion-mark-gietzen_n_3762079? 
Image 9 (Pro-life): https://www.facebook.com/focusonlife/photos
/a.214486535240976/3059531960736405/ 
Bild 10 (Afyia) : https://www.charismanews.com/politics/72945-shocking-billboard-targets-black-
women-for-abortions 
Bild 11 (Ansgar Aryan) : https://www.huffpost.com/entry/facebook-nazi-clothing-
extremism_n_5b5b5cb3e4b0fd5c73cf2986 
Bilder 12-17 (Europa Invicta) : https://www.europainvicta.eu 

Quellen der Materialien:
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1.
Notizen fur die 
Lehrkraft

Was ist der Autoritätsbias?
Der Autoritätsbias wird definiert als „die Tendenz, denen zu gehor-
chen, die wir als legitime Autoritäten wahrnehmen“. Diese Defini-
tion ist ein Zitat von Stanley Milgram, einem Forscher, der für die 
Durchführung von Experimenten bekannt ist, die die Existenz von 
des Autoritätsbias nachgewiesen haben, einschließlich des bekann-
ten Experiments, bei dem „Lehrer*innen“ den „Schüler*innen“ für 
falsche Antworten Elektroschocks verabreichten. Die Wikipedia-
Definition fügt hinzu, dass der Autoritätsbias unsere Tendenz ist, 
der Meinung einer Autoritätsperson, unabhängig von ihrem Inhalt, 
eine größere Richtigkeit zuzuschreiben und sich stärker von dieser 
Meinung beeinflussen zu lassen. Wir neigen dazu, den Meinungen 
von Menschen, die in unserer Wahrnehmung Expert*innen sind, 
mehr Gewicht zuzuschreiben, ohne eine gründliche Analyse des-
sen durchzuführen, was genau diese Person sagt, und die Qualität 
dessen, was sie sagt, zu bewerten. 

Viele Menschen sprechen auch Prominenten eine große Autorität 
zu. Unsere Lieblingsfilmstars sind Menschen, zu denen wir auf-
schauen, die wir bewundern und von denen wir gerne Ratschläge 
annehmen, weil sie in unseren Augen so gut im Leben stehen. Ähn-
lich verhält es sich mit der Popularität von Influencer*innen. Unse-
re Wahrnehmung der Autorität von jemandem kann auch davon 
abhängen, wie viele Follower*innen oder Fans diese Person hat. Je 
mehr Follower*innen sie hat, desto mehr Glaubwürdigkeit schrei-
ben wir ihr zu und desto mehr hören wir auf das, was sie sagt.

Der Autoritätsbias tritt auch in Arbeitsumgebungen auf. Untersu-
chungen haben gezeigt, dass innovative Ideen von Personen, die 
weniger Erfahrung haben, nicht so ernst genommen werden, wie 
wenn sie von Mitarbeiter*innen mit mehr Erfahrung oder Autori-
tät kommen, z. B. von "Senior-Team-Mitgliedern". Einer anderen 
Studie¹ zufolge werden Projekte, die von Senior-Führungskräften 
geleitet werden, mit geringerer Wahrscheinlichkeit erfolgreich als 

Szatmari, B. (2016, 16. 
Dezember). We are (all) 
the champions: The 
effect of status in the 
implementation of inno-
vations (Nr. EPS-2016-
401-LIS). ERIM Ph.D. 
Series Research in Man-
agement. Erasmus Uni-
versität Rotterdam. Ab-
gerufen von http://hdl.
handle.net/1765/94633 

¹
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Projekte, die von Junior-Manager*innen geleitet werden. Als Team-
mitglied ist die Schwelle, Kritik zu äußern, niedriger, wenn man mit 
jemandem spricht, der weniger Autorität hat, als wenn man mit 
einem*r hochrangigen Manager*in spricht. Daher erhalten Junior-
Projektleiter*innen mehr Feedback und Kritik, was zu einem stär-
keren und besser finanzierten Projekt führt.

Der Autoritätsbias ist das Ergebnis einer natürlichen Neigung und 
bietet dem Menschen viele Vorteile. Laut Robert Cialdini, dem Au-
tor von Influence: The Psychology of Persuasion, „ermöglicht sie 
Ressourcenproduktion, Handel, Verteidigung, Expansion und so-
ziale Kontrolle, die sonst unmöglich wären“. Führung und Autorität 
können für Gesellschaften und Kulturen lebenswichtig sein, um als 
System zu funktionieren, sie helfen, unsere Gesellschaften zu struk-
turieren und die soziale Ordnung aufrechtzuerhalten. Von klein auf 
wird uns beigebracht, Autoritätspersonen zu respektieren und zu 
sehen – in Lehrer*innen, Eltern, älteren Geschwistern, Trainer*in-
nen, Manager*innen, Politiker*innen, Berühmtheiten usw. Auf in-
dividueller Ebene hilft es uns zu lernen und uns zu entwickeln, und 
es bedeutet, dass wir nicht alle wichtigen Entscheidungen selbst 
treffen müssen. Unter den meisten Umständen ist es eine gute 
Entscheidung, einer bekannten Autoritätsperson zu vertrauen, die 
ein*e Expert*in auf ihrem Gebiet ist. Ärzt*innen, Zahnärzt*innen, 
Anwält*innen usw. wissen im Allgemeinen, wovon sie sprechen. Es 
ist eine wertvolle Abkürzung, die uns Zeit spart. Aber wie bei vie-
len dieser kognitiven Verzerrungen kann es zu Problemen führen, 
sobald die Beeinflussung durch eine Autorität zu einer automati-
schen Reaktion wird. 

Der Autoritätsbias im Kontext 
populistischer und extremistischer 
Bewegungen
Laut Haroro Ingram, einem Terrorismusexperten, wollen extremis-
tische Gruppen durch Propaganda drei Hauptziele erreichen: ein 
Sinnsystem bereitstellen, ihre Glaubwürdigkeit erhöhen und eine 
Verhaltensänderung bei den Menschen bewirken, die ihre Propa-
ganda konsumieren. Da sie wissen, dass Menschen dazu neigen, 
die Meinung von vermeintlichen Autoritätspersonen zu akzeptie-
ren und zu schätzen, nutzen extremistische Gruppen dieses Wis-
sen auch auf sozialen Medien und anderen Propaganda-Plattfor-
men. Sie lassen ihre Botschaften von Menschen verkünden, die 
Führung und Autorität ausstrahlen. Sie wählen charismatische Fi-
guren, typischerweise Männer, da nach strengen Geschlechterrol-
len Männern mehr Autorität zugeschrieben wird, sie selbstbewusst 
und entschlossen wirken und eine eindringliche Sprache verwen-
den. Darüber hinaus kann sogar der Verweis auf eine angebliche 
(wenn auch nicht wahre) Autoritätsperson oder wissenschaftliche, 
fachkundige Informationsquelle den Autoritätsbias auslösen und 
ansonsten leeren und unbegründeten Argumenten mehr Glaub-
würdigkeit verleihen. 
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Verschwörungstheorien sind eines der Werkzeuge, die von ext-
remistischen Gruppen verwendet werden. Dabei wird der Autor-
itätsbias aktiviert, um Menschen dazu zu bringen, an sie zu glau-
ben und oft auch auf eine bestimmte Weise zu handeln. Viele 
Verschwörungstheorien stützen sich auf eine*n charismatische*n 
Anführer*in oder führen eine angebliche Expert*innenquelle oder 
wissenschaftliche Erkenntnisse als Grundlage an. Die Europäische 
Kommission definiert eine Verschwörungstheorie als „die Überzeu-
gung, dass bestimmte Ereignisse oder Situationen heimlich hinter 
den Kulissen von mächtigen Kräften mit negativen Absichten ma-
nipuliert werden“. Verschwörungstheorien haben sechs gemein-
same Merkmale: 1) ein angebliches geheimes Komplott, 2) eine 
Gruppe von Verschwörer*innen, 3) „Beweise“, die die Verschwö-
rungstheorie zu stützen scheinen, 4) sie suggerieren fälschlicher-
weise, dass nichts zufällig geschieht und dass es keine Zufälle gibt; 
nichts ist so, wie es scheint, und alles hängt zusammen, 5) sie teilen 
die Welt in Gut und Böse ein und 6) sie machen Menschen und 
Gruppen zu Sündenböcken. Verschwörungstheorien können ge-
fährlich sein, da sie oft eine ganze Gruppe ins Visier nehmen oder 
diskriminieren, die als Feind hinter einer realen oder eingebildeten 
Bedrohung wahrgenommen wird. Sie polarisieren die Gesellschaft 
und schüren gewalttätigen Extremismus. Verschwörungstheorien 
beginnen oft mit einem Verdacht und der Frage, wer von dem Er-
eignis oder der Situation profitiert, um so die Verschwörer*innen 
zu identifizieren. Jeder „Beweis“ wird dann gezwungen, in die Theo-
rie zu passen. Wenn sie einmal Wurzeln geschlagen haben, können 
Verschwörungstheorien schnell wachsen. Sie sind schwer zu wider-
legen, weil jede Person, die es versucht, als Teil der Verschwörung 
angesehen wird.

Verschwörungstheorien bieten einfache Erklärungen für ansons-
ten komplexe Realitäten, sie erfordern keine langen Analysen. So 
helfen sie vielen Menschen, ein Gefühl von Handlungsfähigkeit und 
Kontrolle wiederherzustellen, was in Zeiten großer Unsicherheit 
durch verschiedene Natur-, Finanz-, Sozial- und Politikkrisen be-
sonders wichtig ist. Menschen nutzen kognitive Abkürzungen, um 
zu bestimmen, was sie glauben sollen. Menschen, die unter Angst 
oder einem Gefühl der Unsicherheit leiden, können sich sogar noch 
mehr auf diese kognitiven Abkürzungen verlassen, um der Welt ei-
nen Sinn zu verleihen. Laut einer im Oktober 2020 veröffentlichten 
Untersuchung² im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie er-
kannte zwar eine große Mehrheit Fehlinformationen richtig, aber 
zwischen 22 und 37 Prozent der Befragten (je nach Land) akzeptier-
ten bereitwillig Fake News darüber – sie glaubten die Behauptung, 
dass das Coronavirus in einem Labor in Wuhan, China, entwickelt 
wurde.

Oft fühlen sich Menschen zu Verschwörungstheorien hingezogen, 
weil sie den Eliten – Ärzt*innen, Wissenschaftler*innen, Profes-
sor*innen, Politiker*innen – misstrauen und sie ablehnen. Wäh-
rend es vernünftig erscheint, skeptisch und kritisch gegenüber Füh-

Roozenbeek J., Schneider C. R., 
Dryhurst S., Kerr J., Freeman A. 
L. J., Recchia G., van der Bles A. 
M., van der Linden S., Suscep-
tibility to misinformation about 
COVID-19 around the world, 14 
October 2020 https://royalsoci-
etypublishing.org/doi/10.1098/
rsos.201199#d1009245e2085s 

²
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rungskräften, Politiker*innen und Expert*innen zu sein und sie zur 
Rechenschaft zu ziehen, ist es etwas ganz anderes, als von vorn-
herein anzunehmen, dass man ihnen niemals vertrauen kann. Was 
Verschwörungstheorien auch mit dem Autoritätsbias verbindet, ist, 
dass Menschen, die an sie glauben, in der Regel eine*n „Retter*in“ 
suchen, eine starke, einflussreiche Führungskraft, die ihnen helfen 
kann, ihre soziale Gruppe (In-Group) vor verschworenen Feind*in-
nen zu schützen. 

Die gute Nachricht ist, dass laut Studien über Verschwörungstheo-
rien die Aufklärung über die Art und Weise, wie Fake News und 
Verschwörungstheorien verbreitet werden, einen Unterschied ma-
chen und Menschen davon abhalten kann, an sie zu glauben. Men-
schen mögen es nicht, Dinge nicht zu wissen und fühlen sich oft 
gezwungen, sich eine Meinung über Dinge zu bilden, die sie nicht 
verstehen. Es ist daher sinnvoll, zu betonen, dass es rational und 
oft wünschenswert ist, seine Meinung zu ändern, wenn man neue 
Informationen erhält. 

Mehr über Verschwörungstheorien und den Umgang mit ihnen er-
fahren Sie hier. 

        Um mehr über kognitive Verzerrungen und Radikalisierung zu erfahren,besuchen
              Sie den kostenlosen MOOC-Kurs von PRECOBIAS auf www.precobias.eu.  
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Lernergebnisse Aufbau der Lektion und 
Anweisungen

Am Ende dieser Lektion wer-
den die Teilnehmer*innen in 
der Lage sein:

den Autoritätsbias zu erle-
ben und zu verstehen,

den Autoritätsbias in Bei-
spielen aus dem wirklichen 
Leben zu identifizieren,

zu verstehen, wie der Au-
toritätsbias in extremisti-
schen Inhalten verwendet 
werden kann, z. B. bei Ver-
schwörungstheorien.

Vorgeschlagene Dauer: drei Unter-
richtsstunden (je 45-50 Minuten). 

2.
Lektionsplan
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Sagen Sie Ihren Schüler*innen, dass Sie ein kurzes Experiment 
durchführen und über Kunst sprechen werden. Erklären Sie, dass 
Sie ihnen Fotokopien von vier Kunstwerken (Gemälde) zeigen wer-
den und dass sie dasjenige auswählen sollen, das ihnen am besten 
gefällt. Platzieren Sie die Fotokopien im Klassenzimmer (z. B. an 
den Wänden, an der Tafel, auf den Tischen usw.), so dass die Schü-
ler*innen frei um sie herumgehen und sie betrachten können. Alle 
vier Fotokopien von Gemälden sind mit Kommentaren von Kunst-
kritiker*innen versehen. 

Bitten Sie die Schüler*innen, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen 
und das Kunstwerk auszuwählen, das ihnen am besten gefällt – 
sie können sich daneben stellen. Fragen Sie die Schüler*innen als 
nächstes, warum sie ein bestimmtes Bild ausgewählt haben, was 
ihnen daran gefällt usw. Hören Sie sich ihre Meinungen an und 
kommentieren Sie ihre Auswahl nicht. 

Fragen Sie dann die Schüler*innen, wie viele von ihnen den Kom-
mentar des*r Kunstkritiker*in gelesen hatten, bevor sie ihr Lieb-
lingsbild auswählten. Die Annahme ist hier, dass zumindest einige 
der Schüler*innen den Kommentar des*r Kunstkritiker*in, einer 
Autorität in Sachen Kunst, lesen und ihre Wahl unter dem Ein-
fluss der Meinung des*r Kritiker*in treffen. Erklären Sie den Schü-
ler*innen, dass die Kommentare unter den Abzügen der Gemäl-
de für den Zweck dieser Aktivität erfunden wurden und nicht die 
Meinungen echter Kritiker*innen darstellen, sondern eher einige 
Eigenschaften der Gemälde beschreiben. Die Kommentare wurden 
unter den Abzügen der Gemälde angebracht, um zu versuchen, die 
Ansichten der Schüler*innen über diese Kunstwerke zu beeinflus-
sen und ihnen das Gefühl zu geben, dass die Autoritäten voreinge-
nommen sind. Diskutieren Sie diesen potenziellen Effekt mit Ihrer 
Klasse genauer, um das Konzept von Autorität und Autoritätsper-
sonen sowie die Eigenschaften von Autoritätspersonen (was sie zu 
einer Autorität macht) herauszuarbeiten. Einer der Gründe, warum 
Menschen den Meinungen von Expert*innen folgen, ist, dass sie 
vielleicht nicht genug Wissen über ein bestimmtes Thema haben 
und sich in dieser Hinsicht auf eine Autorität verlassen. Während 
der Diskussion können Sie den Schüler*innen die folgende Frage 
stellen:

2.1.
45 min

Inwieweit war die Meinung des*r Kunstkritiker*in für Sie 
wichtig? Warum?

Dann können Sie Ihren Schüler*innen erzählen, dass vor einigen 
Jahren ein ähnliches Experiment oder eher ein Streich in den Nie-
derlanden durchgeführt wurde, bei dem ein Bild von Ikea in einem 
Kunstmuseum ausgestellt wurde und die Besucher*innen aufge-

Aufwarmen: Erleben 
des Autoritatsbias 
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fordert wurden, es zu kommentieren und zu erraten, wie viel es 
wert war. Sie können den Artikel über dieses Experiment auch auf 
Englisch hier lesen und/oder ein dreiminütiges Video ansehen, das 
das Experiment und die Reaktionen der Museumsbesucher*innen 
auf das Ikea-Bild zeigt.    

Stellen Sie dann weitere Fragen zum Thema Autorität, um eine De-
finition von Autorität und Autoritätspersonen zu entwickeln, die 
für Sie und Ihre Schüler*innen hilfreich wäre. Teilen Sie dazu Ihre 
Schüler*innen in mehrere kleinere Gruppen (von vier bis fünf Per-
sonen) ein und bitten Sie sie, in den nächsten fünf bis zehn Minuten 
die auf dem Arbeitsblatt geschriebenen Fragen zu diskutieren. 
Sagen Sie ihnen, dass sie ihre wichtigsten Schlussfolgerungen no-
tieren und bereit sein sollen, sie der ganzen Klasse zu präsentieren. 

Bitten Sie dann die Schüler*innen zurück ins Plenum und bitten 
Sie jede der Gruppen, die Antworten und Schlussfolgerungen, die 
sie in ihren Gruppen erarbeitet haben, zu präsentieren. Bitten Sie 
dann die ganze Klasse, ihre Antworten zu diskutieren. Beenden Sie 
die Diskussion und formulieren Sie auf der Grundlage der Aussa-
gen der Schüler*innen gemeinsam mit ihnen eine Definition des 
Begriffs „Autoritätsbias“ (siehe Notizen für die Lehrkraft) und bitten 
Sie sie, diese auf dem Arbeitsblatt zu notieren. Sie können die 
Hauptmerkmale an der Tafel notieren, damit die Schüler*innen sie 
besser verstehen und sich merken können. Sagen Sie ihnen, dass 
sie in der nächsten Stunde weiter mit dem Begriff „Autoritätsbias“ 
arbeiten werden. 

Können Sie irgendwelche Autoritätspersonen nennen? Zum 
Beispiel aus den Bereichen Sport, Kultur, Kunst, Politik, soziale 
Medien usw. Stellen sie für Sie eine Autorität dar? Warum?
Was macht jemanden zu einer Autoritätsperson? 
Brauchen wir Autoritätspersonen? Warum, warum nicht? 
Warum neigen wir dazu, Autoritätspersonen zu vertrauen? 
Was sind die Vorteile des Vertrauens in Autoritätspersonen? 
Was sind die Fallstricke? 

Sagen Sie den Schüler*innen, dass sie nun, nachdem sie den Au-
toritätsbias erlebt und definiert haben, untersuchen werden, wie 
der Autoritätsbias in verschiedenen Lebenssituationen aktiviert 
werden kann und welche Konsequenzen dies haben kann. Teilen 
Sie die Schüler*innen in Gruppen von vier bis fünf Personen ein. 
Geben Sie jeder der Gruppen genügend Kopien des Arbeitsblatts 2 
mit vier verschiedenen Fallbeispielen, in denen der Autoritätsbias 

2.2.
45 min

Der Autoritatsbias im 
Alltag 



PRECOBIASKognitive Verzerrungen und Radikalisierung - Toolkit für Lehrer*innen

50

Nachdem sie ihre Gruppenarbeit beendet haben, diskutieren Sie 
abwechselnd jede Situation und bitten jede Gruppe, ihre Antwor-
ten und Gedanken den anderen Gruppen vorzustellen. Bitten Sie 
anschließend die gesamte Klasse, eine Diskussion über ihre Ergeb-
nisse zu führen. Erklären Sie den Schüler*innen dann, dass jede 
der vier Situationen, die sie diskutiert haben, auf Forschungen und 
Beobachtungen des Autoritätsbias im Alltag oder realen Fällen ba-
siert, in denen die Aktivierung dieser kognitiven Verzerrung zu eini-
gen wichtigen Implikationen geführt hat. 

Situation 1: In Arbeits- und Geschäftssituationen wurde beobach-
tet, dass Menschen in der Regel Meinungen und Ideen, die von 
ranghohen Teammitgliedern oder charismatischen Führungskräf-
ten und Manager*innen kommen, mehr zuhören und ihnen mehr 
Vertrauen entgegenbringen als allen anderen Teilnehmer*innen, 
selbst wenn deren Konzepte, Erfahrungen und Ideen kreativer und 
relevanter für die Problemlösung in einer bestimmten Situation 
sein könnten. 

Situation 2: 1999 stürzte der Korean-Air-Frachtflug 8509 aufgrund 
einer Fehlfunktion der Instrumente und eines Pilotenfehlers kurz 
nach dem Start in London ab. Die mangelnde Kommunikation zwi-
schen dem Piloten und seinen Besatzungsmitgliedern, beeinflusst 
durch eine stark hierarchische und autoritätsbasierte Kultur, spiel-
te eine wichtige Rolle bei der Katastrophe, da der Pilot wiederholt 
Warnungen eines seiner Besatzungsmitglieder ignorierte. Das an-
dere Besatzungsmitglied, das das jüngste und am wenigsten erfah-
rene in der Crew war, beteiligte sich nicht einmal an dem Austausch 
von Kommentaren, obwohl auch er den Fehler hätte signalisieren 
können. 

Situation 3: Viele Prominente auf der ganzen Welt nutzen ihren 
Ruhm und ihre Popularität, um Wohltätigkeitsarbeit zu leisten und 
sich für verschiedene soziale und politische Anliegen einzusetzen, 
was oft ein Risiko birgt, da sie von der öffentlichen Meinung als 
Expert*innen für eine Reihe von Themen angesehen werden kön-
nen, über die sie keine Kenntnisse haben, oder sie können diese 
Rolle aktiv übernehmen. In letzter Zeit haben sich viele Schauspie-
ler*innen und andere Prominente gegen die COVID-19-Impfstoffe 
ausgesprochen und damit die bereits wachsende diesbezügliche 
Desinformation und Fake News noch verschärft. 

Wie wird in dieser Situation der Autoritätsbias aktiviert?
Was könnten die Konsequenzen sein, wenn man der Autorität 
folgt?
Was kann man tun, um in dieser Situation nicht auf den Autor-
itätsbias hereinzufallen?

ausgelöst werden können. Bitten Sie die Gruppen, die vier Situa-
tionen zu lesen und die folgenden Fragen zu jeder Situation zu dis-
kutieren: 
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Situation 4: Die Ausnutzung des Autoritätsbias ist auch in Desinfor-
mationen und Fake News 
sichtbar, bei denen sich die Autor*innen oft auf (angebliche, selbst-
ernannte oder kompromittierte) Autoritätspersonen berufen. Dies 
war der Fall bei Anti-Vaxxer-Bewegung stark auf eine medizini-
sche Studie, die von Andrew Wakefield 1998 in der renommierten 
medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlicht wurde. In 
der Studie behauptete Wakefield, es gebe einen Zusammenhang 
zwischen Autismus und dem MMR-Impfstoff, der gegen Masern, 
Mumps und Röteln eingesetzt wird. The Lancet zog die Studie im 
Jahr 2010 zurück und Wakefield wurde vom General Medical Coun-
cil des Landes wegen Fehlverhaltens aus dem britischen Arztregis-
ter gestrichen.

Beenden Sie die Diskussion, indem Sie betonen, dass es Möglich-
keiten gibt, zu überprüfen, ob in einer bestimmten Situation der 
Autoritätsbias ausgelöst werden könnte, um ihm z. B. entgegenzu-
wirken:

Erstens ist es wichtig zu wissen, dass es den Autoritätsbias gibt 
und wie und in welchen Situationen er ausgelöst werden kann 
(zum Beispiel in den Situationen, die wir gerade besprochen 
haben).
Es ist gut zu prüfen, ob eine bestimmte Autoritätsperson wirk-
lich ein*e Expert*in auf ihrem Gebiet ist. 
Sie können auch die Motivation der Autoritätsperson (z. B. 
finanzieller Gewinn im Falle von Werbung) und ihren Hinter-
grund (ihre Zugehörigkeit zu politischen Parteien, verschiede-
nen Gruppen und Bewegungen usw.) überprüfen oder recher-
chieren.
Sie können andere Meinungen zu einem bestimmten Thema 
recherchieren oder während einer Besprechung dafür sorgen, 
dass alle Teilnehmer*innen Zeit und Raum haben, ihre Mei-
nung darzulegen, die dann auch berücksichtigt wird.
Wenn sich die Meinung eines*r Expert*in oder eine Entschei-
dung einer Autoritätsperson für Sie nicht richtig anfühlt, re-
cherchieren Sie, stellen Sie bohrende Fragen und stellen Sie 
sie in Frage. Sie könnten Recht haben und durch das Hinter-
fragen verhindern Sie unangenehme Konsequenzen für sich 
und andere Menschen. Sie können auch Informationen oder 
Nachrichten überprüfen, um sicherzustellen, dass es sich nicht 
um Fake News handelt, wenn eine angebliche Autoritätsper-
son benutzt wird, um sie glaubwürdig zu machen. Um mehr 
darüber zu erfahren, wie Sie Fake News erkennen können, sie-
he https://onebravething.eu/check-before-you-share/ 
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Sagen Sie Ihren Schüler*innen, dass Sie nun darüber sprechen wer-
den, wie Autoritätsvorurteile in populistischen und extremistischen 
Inhalten verwendet werden können und dass Sie eine der derzeit 
populären Verschwörungstheorien als Beispiel nehmen werden. 
Fragen Sie die Schüler*innen zunächst, was sie unter dem Begriff 
„Verschwörungstheorie“ verstehen, schreiben Sie ihre Ideen an die 
Tafel und sagen Sie ihnen, dass Sie später in der Stunde darauf 
zurückkommen werden (weitere Informationen zu Verschwörungs-
theorien finden Sie in den Hinweisen für Lehrer*innen). Fragen Sie 
dann Ihre Schüler*innen, ob sie von der QAnon-Verschwörungs-
theorie gehört haben, die ihren Ursprung in den USA hat und sich 
dann in vielen Ländern der Welt verbreitet hat (siehe die Informa-
tionen zu QAnon im Arbeitsblatt). Wenn einige von ihnen damit 
vertraut sind, entlocken Sie ihnen die wichtigsten Glaubenssätze 
und Erzählungen dieser Verschwörungstheorie (siehe den Artikel 
über QAnon im Arbeitsblatt). 

Im Text über QAnon gibt es kurze Informationen über einen pädo-
philen Ring, der im Zentrum dieser Verschwörungstheorie steht. 
Wenn Sie davon ausgehen, dass dieses Thema für einige Schü-
ler*innen in Ihrer Klasse sensibel sein und starke Emotionen auslö-
sen könnte (z. B. könnten einige Opfer von sexuellem Kindesmiss-
brauch sein), sollten Sie vielleicht die Durchführung dieser Aktivität 
mit der Klasse überdenken.

Teilen Sie die Schüler*innen dann in Dreiergruppen ein und geben 
Sie jeder Gruppe drei Kopien der Arbeitsblätter für diese Aktivität. 
Darin finden sie die Geschichte und die wichtigsten Fakten über die 
QAnon-Verschwörungstheorie sowie die Fragen, die in der Gruppe 
diskutiert werden sollen. Sagen Sie Ihren Schüler*innen, dass sie 
etwa fünf bis zehn Minuten damit verbringen sollen, den Text zu 
lesen und die dazugehörigen Fragen zu diskutieren:

Der Autoritatsbias 
und populistische 
oder extremistische 
Bewegungen

2.3.
45 min

Was sind Ihre ersten Reaktionen und Gedanken, nachdem Sie 
von QAnon gelesen haben?
Wie wurde der Autoritätsbias in der QAnon-Verschwörungs-
theorie ausgenutzt?
Was sind die Hauptmerkmale einer Verschwörungstheorie, 
basierend auf diesem Beispiel? Wie können Sie eine Verschwö-
rungstheorie erkennen?
Was glauben Sie, warum einige Leute an die QAnon-Verschwö-
rungstheorie glauben? Warum wird sie populär? 
Warum und wie können Verschwörungstheorien gefährlich 
sein? Was können ihre Auswirkungen sein?
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Nachdem die Schüler*innen die Arbeit in den Gruppen beendet 
haben, bitten Sie jede Gruppe, zuerst ihre Reaktionen auf das Ge-
lesene im Plenum vorzustellen. Gehen Sie dann zu ihren Antworten 
auf die Fragen aus ihren Diskussionen im Plenum über. Diskutieren 
Sie diese dann in der ganzen Klasse. Sie können auf die anfäng-
lichen Notizen zur Verschwörungstheorie zurückkommen und mit 
den Schüler*innen eine Liste von Merkmalen von Verschwörungs-
theorien und Tipps, wie man sie erkennen kann, entwickeln (siehe 
Notizen für die Lehrkraft). 
Schließen Sie die Diskussion ab und betonen Sie die Gefahren, die 
Verschwörungstheorien für die Gesellschaft darstellen, und die 
Möglichkeiten, wie wir sie aufdecken und entlarven können (siehe 
Notizen für die Lehrkraft und die entsprechende Website der Euro-
päischen Kommission). 

Wenn es in Ihrer Klasse Schüler*innen gibt, die an irgendeine Form 
von Verschwörungstheorie glauben, unterlassen Sie es, eine hit-
zige Debatte über ihre Überzeugungen auszulösen. Machen Sie 
ihre Meinungen nicht lächerlich, sondern hören Sie ihnen ruhig zu 
und versuchen Sie zu verstehen, welche Emotionen sich dahinter 
verbergen könnten. Sie sind vielleicht ängstlich oder machen sich 
Sorgen über bestimmte Themen. Ermutigen Sie kritisches Den-
ken, stellen Sie bohrende Fragen, damit die Schüler*innen darü-
ber nachdenken, ob einige Elemente ihrer Überzeugungen wider-
sprüchlich sind oder welche Beweise sie dafür haben. Wenn sie 
Diskrepanzen in ihrer Theorie erkennen, fangen sie vielleicht an, 
daran zu zweifeln und öffnen sich für die Erforschung alternativer 
Ansichten und Beweise. 



Arbeitsblätter



Lektion  02 Authority Bias

Aufwarmen – Erleben des 

Autoritatsbias
1.

Bilden Sie eine Dreiergruppe und diskutieren Sie die folgenden Fragen in den nächsten 
fünf bis zehn Minuten. Notieren Sie die wichtigsten Schlussfolgerungen aus Ihrer Dis-
kussion und seien Sie bereit, sie der ganzen Klasse zu präsentieren. 

Können Sie irgendwelche Autoritätspersonen nennen? Zum Beispiel aus den Be-
reichen Sport, Kultur, Kunst, Politik, soziale Medien usw. Stellen sie für Sie eine 
Autorität dar? Warum?

Was macht jemanden zu einer Autoritätsperson? 

Brauchen wir Autoritätspersonen? Warum, warum nicht? 

Warum neigen wir dazu, Autoritätspersonen zu vertrauen? Was sind die Vorteile 
des Vertrauens in Autoritätspersonen? Was sind die Fallstricke? 
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Schreiben Sie die Definition des „Autoritätsbias“ auf:



AutoritätsbiasLektion  02

Bild 1: "Ich und das Dorf", 1911, von Marc Chagall.

"Dies ist definitiv eines der Meisterwerke von Chagall. Dieses verträumte Gemälde ist 
reich an Bildern der russischen Landschaft und Symbolen aus Volksgeschichten, ins-
besondere der jüdischen Folklore. Es ist eine Reflexion von Marc Chagalls Träumen und 
Erinnerungen", Adele Campbell, eine der weltweit führenden Kunstkritikerinnen.

Vier Bilder von Gemälden mit Kommentaren von Kunstkritiker*innen, für die Lehrkraft 
zum Fotokopieren in Farbe:
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"Dieses Gemälde stellt Lempickas einziges Kind, ihre Tochter, dar. Das Gemälde ver-
sucht, die Rolle einer Frau in der Gesellschaft durch eine subjektive Perspektive zu be-
tonen", James Farago, freier Kunstschriftsteller.

Bild 2: "Kizette auf dem Balkon", 1927, Tamara de Lempicka. 



AutoritätsbiasLektion  02

"Es gibt Bilder, die sind Widersprüche und ein Rätsel in sich selbst, sie sind nicht das, 
was sie zu sein scheinen. Dies ist eines von ihnen, voller überraschender Symbole für 
die Zerbrechlichkeit unseres Lebens und den Tod. Wahrscheinlich das perfekteste Män-
nerporträt der Renaissance, das in Nordeuropa gemalt wurde", Peter van Eyck, Apollo 
Magazine. 

Bild 3: "Die Gesandten", 1533, Hans Holbein.
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Bild 4: "Blume des Lebens", 1943, Frida Kahlo

"Man spürt die Energie und die überschäumende Lebenskraft, die von diesem Gemälde 
der berühmtesten und talentiertesten Malerin Mexikos ausgeht. Ihre Leidenschaft für 
das Leben und die kühnen, leuchtenden Farben, die sie meist verwendete", Eva Cal-
deron, eine Expertin für Frida Kahlos Kunst. 
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Situation #1

Der Autoritatsbias im Alltag2.
Lesen Sie über die vier Situationen, in denen der Autoritätsbias ausgelöst werden kann, 
und besprechen Sie jede Situation, indem Sie die folgenden Fragen beantworten. 

Sie sind eine Gruppe von Schüler*innen, die zu einem Treffen mit den Schulbehörden 
und Lehrkräften eingeladen wurden, um die Schüler*innengemeinschaft zu vertreten 
und Lösungen für das wichtige und dringende Problem des Mobbings an der Schule zu 
diskutieren. Sie haben das Gefühl, dass Sie einige spezifische Vorschläge haben, die Sie 
während des Treffens anbieten möchten. Sie mögen zunächst etwas ungewöhnlich und 
unkonventionell erscheinen, aber Sie haben sie mit anderen Schüler*innen besprochen 
und sind der festen Überzeugung, dass sie funktionieren könnten, wenn Sie sie in Ihrer 
Schule ausprobieren, anscheinend haben sie in der Schule eines Freundes von Ihnen 
funktioniert. Bei dem Treffen hören Ihnen die Lehrkräfte interessiert zu und diskutieren 
dann Ihre Ideen. Einige sagen, dass Ihre Vorschläge großartig sind, aber zu riskant, um 
sie auszuprobieren, sie würden lieber auf die Lösungen zurückgreifen, die von der cha-
rismatischen Geschichtslehrerin vorgeschlagen werden. Sie genießt Beliebtheit und An-
erkennung in der Schule und hat bereits einige erfolgreiche Initiativen erprobt. Sie wür-
den Ihre Ideen gerne ausführlicher diskutieren und mit anderen Lösungsvorschlägen 
vergleichen, aber es scheint, dass die Frage bereits implizit entschieden wurde – die von 
der Geschichtslehrerin vorgeschlagenen Lösungen werden in der Schule eingeführt. 

Wie wird in dieser Situation der Autoritätsbias aktiviert?

Was könnten die Folgen sein? Für wen?

Was kann man tun, um in dieser Situation nicht auf den Autoritätsbias hereinzu-
fallen?
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Situation #2
Einer Ihrer Eltern arbeitet in einer Kläranlage. Zusammen mit einer Gruppe anderer 
Ingenieur*innen haben sie kürzlich einen Bericht über eine mögliche technische Schwä-
che eines der Metallelemente eines neuen Systems von Rohren geschrieben, die das in 
der Anlage zu behandelnde Abwasser transportieren. Sie haben die Befürchtung ge-
äußert, dass sich dieses Element im Laufe der Zeit immer mehr abnutzen könnte, was 
dazu führen könnte, dass das Abwasser in den nahegelegenen Fluss fließt. Der oberste 
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Situation #3
Einer Ihrer Lieblingsfußballspieler*innen/YouTuber*innen/Schauspieler*innen 
hat kürzlich eine groß angelegte Werbekampagne für eine neue Art von Sport-
schuh unterstützt. Sie folgen ihnen regelmäßig in den sozialen Medien und wis-
sen viel über sie; sie haben eine große Anhängerschaft. Sie haben eine Initiative 
gegründet und finanziert, um Kindern aus ärmeren Familien Bildungschancen 
zu geben, sie setzen sich auch für viele Umweltthemen ein und äußern oft ihre 
Meinung zu aktuellen sozialen und politischen Themen. Kürzlich haben sie ihre 
Meinung zum COVID-19-Impfstoff und zu Impfungen im Allgemeinen geäußert. 
Sie stehen dem eher skeptisch gegenüber, würden sich nicht gegen COVID-19 
impfen lassen und würden ihre Kinder auch nicht gegen einige häufige Krank-
heiten impfen lassen. Sie behaupten, die Nachteile würden die Vorteile über-
wiegen und zitieren medizinische Untersuchungen und Expert*innen. Ihre Kom-
mentare dazu gingen viral. 

Wie wird in dieser Situation der Autoritätsbias aktiviert?

Was könnten die Folgen sein? Für wen?

Was kann man tun, um in dieser Situation nicht auf den Autoritätsbias hereinzu-
fallen?
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Leiter der Anlage kennt den Bericht, hat aber beschlossen, vorerst keine Maßnahmen 
zu ergreifen, da der Austausch des Elements teuer ist. Er ist außerdem besorgt, dass 
eine Reparatur das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Anlage untergraben könnte. An-
dere Manager*innen im Werk scheinen mit der Entscheidung des Topmanagers einver-
standen zu sein. Ihr Elternteil ist der Meinung, dass eine mögliche Panne in der Anlage 
um ein Vielfaches teurer zu beheben wäre, den Fluss bedrohen und Menschen, Pflan-
zen und Tiere, die in und um den Fluss leben, schädigen könnte.

Wie wird in dieser Situation der Autoritätsbias aktiviert?

Was könnten die Folgen sein? Für wen?
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Situation #4
Sie haben in einem Beitrag eines Freundes in den sozialen Medien die Nachricht 
gelesen, dass das Tragen von Masken über einen längeren Zeitraum schwere 
Lungeninfektionen verursachen kann und COVID-19-Infektionen nicht verhin-
dert, so eine Gruppe von Wissenschaftler*innen und Ärzt*innen. Die Gruppe 
sagte auch, dass sie einen Appell an die Regierung geschrieben haben, um sie 
aufzufordern, von der Pflicht des Maskentragens im öffentlichen Raum abzu-
sehen. Aus Neugier haben Sie die Nachricht weiterverfolgt und anscheinend hat 
sie eine hitzige Debatte in den sozialen Medien ausgelöst, wobei viele Menschen 
ähnliche Bedenken äußern und sich gegen das Tragen von Schutzmasken ge-
gen die Ausbreitung der Infektion an öffentlichen Orten aussprechen. Sie sagen, 
dass die Regierung einige medizinische Forschungen verschweigt und die Öf-
fentlichkeit falsch informiert. 

Wie wird in dieser Situation der Autoritätsbias aktiviert?
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Was kann man tun, um in dieser Situation nicht auf den Autoritätsbias hereinzu-
fallen?

Was könnten die Folgen sein? Für wen?

Was kann man tun, um in dieser Situation nicht auf den Autoritätsbias hereinzu-
fallen?

Lesen Sie zunächst Teil A des folgenden Textes und diskutieren Sie in Ihrer Gruppe Ihre 
Antworten auf die Fragen a), b) und c) sowie Ihre Gedanken zu den Fragen d) und e), 
die unten angegeben sind. Diskutieren Sie anschließend die Antworten Ihrer Gruppe im 
Plenum. Lesen Sie dann Teil B des Textes und vergleichen Sie Ihre Antworten auf die 
Fragen d) und e) mit den neuen Informationen aus dem Text; beantworten Sie Frage f). 

3. Der Autoritatsbias 
und populistische oder 
extremistische Bewegungen 
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Die QAnon-Verschwörungstheorie: ihre Ursprünge, Entwicklung und 
Konsequenzen 
Teil A
Die Anfänge der QAnon-Verschwörungstheorie finden sich 2016 in den USA im soge-
nannten Pizzagate, einem auf randständigen und rechtsextremen Social-Media-Platt-
formen (wie 4chan) beliebten Glauben, dass Hilary Clinton und andere Politiker*innen 
der Demokraten von einer Pizzeria in Washington DC aus einen globalen Pädophilen-
ring betreiben. Ein Anhänger dieser Verschwörungstheorie (Edgar Maddison Welch, ein 
Vater von zwei) wollte im Dezember 2016 Kinder retten, angeblich eingesperrt und im 
Keller der Pizzeria missbraucht wurden, und lief in Comet Ping Pong Pizzeria in Wa-
shington mit einem halbautomatischen AR-15 Gewehr. In der Pizzeria gab es keine*n 
Keller*in und später vor Gericht drückte Welch sein tiefes Bedauern darüber aus, dass 
er das Leben von Menschen in Gefahr gebracht hatte. Er wurde zu vier Jahren Gefäng-
nis verurteilt. Es ist jedoch nicht klar, ob ihn das dazu gebracht hat, nicht mehr an Piz-
zagate zu glauben. 

Im Oktober 2017 stellte ein anonymer Benutzer eine Reihe von Beiträgen auf das 4chan 
Message Board. Der Benutzer meldete sich als "Q" an und behauptete, eine Stufe der 
US-Sicherheitsgenehmigung zu haben, die als "Q-Clearance" bekannt ist. Er wollte, dass 
sein Publikum glaubt, er war ein Geheimdienstoffizier oder Militärbeamter mit High-Le-
vel-Clearance, der Zugang zu Verschlusssachen hat, die Atomwaffen-Design und ande-
re hochsensible Materialien umfassen. Er schrieb, dass Hillary Clinton bald verhaftet 
werden würde und dass ein gewaltsamer landesweiter Aufstand ausbrechen würde. 
Nichts von alledem geschah, aber das hielt Q nicht davon ab, weitere Nachrichten zu 
veröffentlichen, die oft in kryptischer Sprache wie Rätsel geschrieben waren. Dieses 
einzelne Posting erregte großes Interesse in den sozialen Medien und wurde von meh-
reren Verschwörungstheoretiker*innen aufgegriffen, deren Förderung von Q wieder-
um zum Aufbau ihrer eigenen Online-Profile beitrug. Bis 2020 gab es Tausende von 
dem, was Qs Anhänger*innen "Q-Drops" oder "Brotkrümel" nennen – Nachrichten, die 
von Q auf Imageboards gepostet wurden. 

In seiner Essenz ist QAnon eine weitreichende, völlig unbegründete, Internet-basierte 
Verschwörungstheorie, die behauptet, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump 
einen geheimen Krieg gegen die Elite, Satan-anbetenden Pädophile in der Regierung, 
Wirtschaft und Medien führt. Diese geheime Kabale von Pädophilen lenken die Welt 
und verschwören sich gegen den damaligen Präsidenten Donald Trump, während der 
Betrieb eines globalen Kinder-Sex-Handel-Rings läuft. QAnon-Gläubige haben speku-
liert, dass dieser Kampf zu einem Tag der Abrechnung führen wird, an dem prominente 
Menschen wie die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton verhaftet und 
hingerichtet werden. Wahre Anhänger*innen denken, dass absichtliche Fehlinformatio-
nen Teil der Botschaften von Q sind – für sie scheint die Verschwörungstheorie daher 
unmöglich zu widerlegen zu sein.

Für viele Anhänger*innen bildet QAnon die Grundlage für ihre Unterstützung für Do-
nald Trump. Trump hat, unwissentlich oder anderweitig, QAnon-Anhänger*innen ret-
weetet und vor der Wahl postete sein Sohn Eric Trump ein QAnon-Meme auf Instagram. 
In den vier Jahren ihres Bestehens hat sich die Verschwörungstheorie auf mehr Main-
stream-Social-Media ausgebreitet und enormen Traffic auf Facebook, Twitter, Instag-
ram, YouTube und Reddit generiert, wodurch sie Hunderttausende von engagierten 
Anhänger*innen gewonnen hat. Eine Studie des Pew Research Centers im September 
2020 zeigte, dass fast die Hälfte der Amerikaner von QAnon gehört hatte, das sind dop-
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pelt so viele wie zu Beginn des Jahres 2020. Von denen, die davon gehört hatten, hatte 
jeder fünfte Amerikaner eine positive Meinung von der Bewegung. Während der Coro-
na-Pandemie haben die Q-Influencer*innen unbegründete Theorien über die Krank-
heit verbreitet, sie als Hoax des „tiefen Staates“ bezeichnet und Fehlinformationen über 
Gesichtsmasken und Impfstoffe verbreitet. Es wird gesagt, dass Social-Media-Plattfor-
men (wie Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, usw.) im Allgemeinen nur langsam Maß-
nahmen zur Eindämmung ergriffen haben, obwohl sie ihre Regeln für QAnon-Inhalte 
verschärft und Hunderte von Q-unterstützenden Konten, Videos und Waren herunter-
genommen haben.

Die QAnon-Verschwörungstheorie hat in anderen Ländern der Welt an Popularität ge-
wonnen, wobei sie sich oft in einige lokalisierte Versionen der Verschwörungstheorie 
verwandelt, zum Beispiel in Großbritannien ist es Premierminister Boris Johnson, der 
die pädophilen Eliten beseitigen soll. Gruppen von Anhänger*innen gibt es in Polen, 
Deutschland, Großbritannien, Australien, Kanada, Frankreich, Italien und Neuseeland. 
In den sozialen Medien gibt es etwa 500.000 QAnon-Anhänger*innen, die aus Ländern 
wie Frankreich, Spanien, Rumänien, Deutschland und Österreich kommen.

Was sind Ihre ersten Reaktionen und Gedanken, nachdem Sie von QAnon gelesen 
haben?
Wie wurde der Autoritätsbias in der QAnon-Verschwörungstheorie ausgenutzt?
Was sind die Hauptmerkmale einer Verschwörungstheorie, basierend auf diesem 
Beispiel? Wie können Sie eine Verschwörungstheorie erkennen?
Warum und wie denken Sie, dass Verschwörungstheorien gefährlich sein kön-
nen? Was könnten ihre Implikationen sein?
Was glauben Sie, warum einige Leute an die QAnon-Verschwörungstheorie glau-
ben? Warum wird sie populär? 
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Teil  B
Im Jahr 2019 hat das FBI QAnon als „inländische Terrorbedrohung“ bezeichnet, weil es 
das Potenzial hat, extremistische Gewalt anzustiften. QAnon-Anhänger*innen koordi-
nieren Beschimpfungen gegen vermeintliche Feinde – die Politiker*innen, Hollywood-
Stars und Journalist*innen, die ihrer Meinung nach Pädophile decken. Es sind nicht nur 
Drohbotschaften online. Twitter sagt, dass es Maßnahmen gegen QAnon wegen des 
Potenzials für „Offline-Schaden“ ergriffen hat. Mehrere QAnon-Anhänger*innen wur-
den verhaftet, nachdem sie mit Drohungen oder offline Aktionen tätig wurden.

Bild 5.

In einem bemerkenswerten Fall im Jahr 2018 blo-
ckierte ein schwer bewaffneter Mann eine Brücke 
über dem Hoover-Damm. Matthew Wright bekannte 
sich später einer Anklage wegen Terrorismus schul-
dig. 

Die Verschwörungstheorie-Bewegung machte am 
6. Januar 2020 erneut Schlagzeilen, als viele ihrer 
Anhänger*innen bei dem tödlichen Angriff auf das 
US-Kapitolgebäude, den Tagungsort des US-Kon-
gresses, gesehen wurden. Dies war der Höhepunkt 
einer Kundgebung hinter dem Weißen Haus, bei der 

Tausende von Pro-Trump-Demonstrant*innen auf das Kapitol marschierten, um die 
Auszählung der Wähler*innenstimmen zu stoppen, die vom damaligen Vizepräsiden-
ten Mike Pence geleitet wurde. Zu den Trump-Anhänger*innen, die glaubten, dass die 
Präsidentschaftswahlen 2020 gefälscht waren und Donald Trump sie tatsächlich gewon-
nen hat, gesellten sich andere Rand- und Rechtsgruppen wie White Supremacists und 
QAnon-Verschwörungstheoretiker*innen. Die Randalierenden drangen in das Kapitol 
ein und bei den daraus resultierenden Kämpfen wurden fünf Menschen getötet: vier 
Randalierer*innen und ein Polizist. 

Viele der Menschen, die am ehesten an Verschwörungstheorien glauben, sehen sich als 
Opfer-Krieger*innen, die gegen korrupte und mächtige Kräfte kämpfen. Obwohl QA-
non definitiv pro-Trump ist, spricht es Menschen mit der größten Anziehungskraft für 
Verschwörungsdenken jeglicher Art an, und diese Anziehungskraft überschreitet ideo-
logische Grenzen. Die Vorliebe für Verschwörungstheorien ist im Allgemeinen durch 
die Akzeptanz folgender Annahmen gekennzeichnet: Unser Leben wird von Verschwö-
rungen gesteuert, die an geheimen Orten ausgeheckt werden. Obwohl wir angeblich in 
einer Demokratie leben, leitet eine kleine Gruppe von Menschen alles, aber wir wissen 
nicht, wer sie sind. Wenn große Ereignisse auftreten – Pandemien, Rezessionen, Krie-
ge, Terroranschläge – geschieht dies, weil diese geheimnisvolle Gruppe gegen den Rest 
von uns arbeitet. QAnon antwortet auch auf die Frustration der Menschen mit dem ak-
tuellen politischen System, dem Bildungssystem, dem Finanzsystem und den Medien. 
Einige Gläubige von QAnon sagen, dass die Bewegung ihnen Hoffnung auf eine radikal 
andere und bessere Zukunft gibt. 

Die QAnon-Verschwörungstheorie hat auch ihren Weg in die US-Politik gefunden, denn 
im November 2020 gewann eine ihrer Unterstützerinnen, Marjorie Taylor Greene, einen 

65



AutoritätsbiasLektion  02

Sitz im US-Repräsentantenhaus in Georgia. Einige Expert*innen sagen voraus, dass die 
QAnon-Verschwörungstheorie nach Donald Trumps Niederlage bei den US-Präsident-
schaftswahlen als eine Art religiöse und politische Bewegung, ein "digitaler Kult", über-
leben könnte. 

Nachdem Sie Teil B des Textes gelesen haben, vergleichen Sie Ihre Antworten auf die 
Fragen d) und e) oben mit den neuen Informationen aus dem Text – inwieweit waren 
Ihre Vorhersagen nahe an der Realität? 
Denken Sie über Ihre Antwort auf die folgende Frage nach:

Diskutieren Sie Ihre Überlegungen mit der ganzen Klasse. 

Wie können wir Ihrer Meinung nach die Verbreitung solcher Verschwörungstheo-
rien in der Gesellschaft vermeiden?



Quellen der Materialien:
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1.
Ingroup-Outgroup-Bias
Die Grundlage unserer sozialen Existenz ist, dass wir zu einer Grup-
pe gehören. Sei es auf der Mikro-Ebene, wie die Zugehörigkeit zu 
einer Familie oder einer Gruppe von Freund*innen, bis hin zu einer 
Makroebene, wir sind Christ*innen, Muslim*innen, Juden/Jüdinnen 
oder Atheist*innen, wir gehören zu einer bestimmten Gesellschaft 
oder Nation. All dies macht die Identität einer Person aus. Wir tei-
len unsere Gesellschaft ein, um unserer Umwelt einen Sinn und 
eine Struktur zu geben. Bewusst oder unbewusst sehen wir uns als 
Teil einiger Gruppen und das gibt uns das Gefühl, irgendwo hin-
zugehören, ein Teil von etwas zu sein. Der Begriff, der verwendet 
wird, um sich auf eine Gruppe zu beziehen, mit der sich ein Indivi-
duum identifiziert, ist die "Ingroup". Umgekehrt sind die Gruppen, 
denen wir nicht angehören, "Outgroups". 

Wenn wir einer Gruppe angehören, gibt es zwei Phänomene, die 
ausgelöst werden können. Das eine ist der Ingroup-Favoritis-
mus, d. h. wir schreiben Menschen, von denen wir glauben, dass 
sie der gleichen Gruppe angehören wie wir, mehr Wert zu und se-
hen die Menschen in dieser Gruppe positiver. Wir konzentrieren 
uns auf positive Aspekte und Eigenschaften unserer Ingroup.¹ Auf 
der anderen Seite kann das eine Abwertung der Outgroup 
auslösen. Wir neigen dazu, den Mitgliedern der Outgroup weniger 
Wert zuzuschreiben, wir konzentrieren uns auf negative Aspekte 
und können ihnen gegenüber Gefühle wie Hass oder Verachtung 
entwickeln. Der Grund, warum wir dies tun, ist, dass es unsere In-
group in ein positives Licht rückt und folglich unsere eigene Iden-
tität definiert und unser Selbstwertgefühl² verbessert. Wenn wir 
die Outgroup betrachten, wird sie fast immer als eine homogene 
Gruppe gesehen, in der alle die gleichen (negativen) Eigenschaften 
haben, und nicht als eine Ansammlung verschiedener Individuen, 
wie unsere Ingroup. 

Der Ingroup-Outgroup-Bias ist eine Kombination 
aus Ingroup-Favoritismus auf der einen und Out-
group-Abwertung auf der anderen Seite. Er kann 
definiert werden als eine "bevorzugte Bewertung der 
Ingroup gegenüber einer Outgroup".³

Stets, J. E., & Burke, P. J. 
(2000). Identity Theory 
and Social Identity The-
ory. Social Psychology 
Quarterly, 63(3), 224–
237. (page 225)

¹

Appiah, O., 
Knobloch-Westerwick, 
S., & Alter, S. (2013). In-
group Favoritism and 
Outgroup Derogation: 
Effects of News Valence, 
Character Race, and Re-
cipient Race on Selective 
News Reading. Journal 
of Communication, 
63(3), 517–534. (page 
520)

²

Levin, S., & Sidanius, J. 
(1999). Soziale Domi-
nanz und soziale Iden-
tität in den Vereinigten 
Staaten und Israel: 
Ingroup Favoritism or 
Outgroup Derogation? 
Politische Psychologie, 
20(1), 99-126. (Seite 99)

³

notizen fur die 
Lehrkraft
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Was sind einige typische Charakterisierungen des Ingroup-Outgroup-
Bias? 

Warum gibt es solche Vorurteile?

Wahrgenommene Unterschiede zwischen der Ingroup und der 
Outgroup werden übertrieben⁴ dargestellt. Wir neigen dazu, 
uns auf den einen Aspekt zu konzentrieren, der uns von der 
Outgroup unterscheidet, und behandeln diesen als das einzig 
relevante Kriterium. Zum Beispiel könnten Fans zweier Fuß-
ballvereine, die traditionell Gegner sind, zu Rival*innen auf Le-
ben und Tod werden, weil sie eine andere Fußballmannschaft 
anfeuern, und dabei Ähnlichkeiten zwischen ihnen übersehen, 
wie zum Beispiel, dass sie alle Fußball lieben, mit anderen Fans 
abhängen oder ein bestimmtes Bier gerne trinken.

Wenn ein/e Anhänger*in der Lieblingssportmannschaft von 
jemandem in Hooliganismus verwickelt wird, wird er oder 
sie eher sagen: "Nun, das war nur ein einzelner Vorfall, diese 
Person spricht nicht für alle von uns", wohingegen, wenn der 
Hooligan ein/e Anhänger*in des Rivalen gewesen wäre, wahr-
scheinlich schnell der Schluss entsteht: "Siehst du, diese An-
hänger*innen sind alle Hooligans. Wir sind besser als die". Po-
sitives Verhalten eines Ingroup-Mitglieds wird oft als stabiles 
positives Merkmal der gesamten Gruppe verallgemeinert, und 
in ähnlicher Weise wird negatives Verhalten eines Outgroup-
Mitglieds ebenfalls auf die gesamte Outgroup verallgemei-
nert. Es funktioniert auch umgekehrt: Ein negatives Verhalten 
eines Ingroup-Mitglieds wird als isoliertes Ereignis betrachtet 
und zeitlichen oder situativen Kräften zugeschrieben, und ein 
positives Verhalten eines Outgroup-Mitglieds wird ebenfalls 
als außergewöhnliches Ereignis betrachtet, das nichts mit der 
Identität der Gruppe zu tun hat⁵ (Nach dem Motto „Die Aus-
nahme bestätigt die Regel“). Die Ingroup wird als eine hete-
rogene Gruppe betrachtet, in der jedes Mitglied eine eigene, 
individuelle Identität hat, während die Outgroup als eine ho-
mogene soziale Kategorie angesehen wird.⁶

Nach der sozialen Identitätstheorie definieren wir Gruppen 
und Kategorien in der Welt und in unserem sozialen Umfeld, 
weil dies hilft, unsere Identität zu definieren. Unsere Identi-
tät hängt von unserer Zugehörigkeit zu diesen Gruppen ab. 
Aus kognitiver Sicht ist es viel einfacher, unsere soziale Welt in 
unterscheidbare Kategorien mit jeweils positiven oder nega-
tiven Attributen einzuteilen, als die komplexe Realität mit all 
ihren Nuancen berücksichtigen zu müssen. Wie andere Vor-
urteile auch, vereinfacht es unsere Informationsverarbeitung. 
Denken Sie an all die Arbeit, die unser Gehirn leisten müsste, 
um zu verstehen, dass wir auch Ansichten oder Eigenschaften 
mit einem Mitglied einer Outgroup teilen können, dass wirk-
lich jedes Individuum zu Hunderten von Kategorien gehört 
und dass wir nicht nur durch eine dieser Kategorien definiert 
werden. Andererseits geben wir uns oft große Mühe, unsere 

Rothbart, M., & Lewis, T. 
L. (2006). Einstellungen 
und Überzeugungen in 
einer Marching Band: 
Stereotypisierung und 
Akzentuierung in einem 
vorteilhaften Intergrup-
penkontext. European 
Journal of Social Psy-
chology, 36(5), 699-719.

⁴

Hewstone, M. (1990). 
Der 'ultimative Attribu-
tionsfehler'? A review 
of the literature on 
intergroup causal at-
tribution. Europäische 
Zeitschrift für Sozialpsy-
chologie, 20(4), 311-335.

⁵

Rothbart, M., & Lewis, T. 
L. (2006). Einstellungen 
und Überzeugungen in 
einer Marching Band: 
Stereotypisierung und 
Akzentuierung in einem 
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Ingroup-Outgroup-Bias und 
Radikalisierung/Extremismus
All dies zeigt, wie die Verzerrung funktioniert. Aber worüber wir 
hier wirklich sprechen wollen, sind die Fallstricke. Die Gefahr 
des Ingroup-Outgroup-Bias liegt darin, dass wir selbst bei willkürli-
chen Gruppen, die uns keine Ideologie oder gemeinsame Merkma-
le bieten, mit denen wir uns identifizieren können, immer noch auf 
Ingroup-Favoritismus und Outgroup-Abwertung zurückgreifen. Es 
muss nicht einmal ein Unterschied in der Einstellung, im Verhalten 
oder in den Meinungen oder ein historischer Konflikt vorliegen, ge-
schweige denn ein legitimer Konflikt. Henri Tajfel, der Begründer 
der Social Identity Theory, führte 1975 zusammen mit Michael Bil-
lig ein Experiment durch, bei dem Proband*innen in Gruppen ein-
teilten, die völlig zufällig gebildet wurden.⁷ Es gab keine expliziten 
Gemeinsamkeiten innerhalb der Gruppen und keine expliziten Un-
terschiede zwischen den Gruppen und die Personen kannten sich 
vorher nicht. Den Teilnehmer*innen wurde zwar mitgeteilt, dass es 
mehrere Gruppen gab, aber es wurde kein Kriterium für die Eintei-
lung genannt. Dennoch zeigten die Ergebnisse, dass die Personen 
bei der Bewältigung einer gegebenen Aufgabe, d.h. der Aufteilung 
von Ressourcen, automatisch Mitglieder ihrer Gruppe bevorzugten 
und diskriminierendes Verhalten gegenüber Mitgliedern 
der Outgroup zeigten. 

Und genau darin liegt die Gefahr dieser Verzerrung. Für die Mit-
glieder der Ingroup kann es letztlich diskriminierende 
Handlungen oder regelrechte Gewalt oder Herabwür-
digung der Mitglieder der Outgroup rechtfertigen, 
solange es der „eigenen“ Gruppe nützt. Dies ist auch 
leicht erkennbar in populistischen und rechtsextremen Agenden, 
mit klar definierten "Wir-gegen-sie"-Narrativen von guten und tap-
feren Menschen, die gegen weniger wertvolle Gruppen von Men-
schen kämpfen. Es ist sehr effektiv, gerade weil es sich unsere ange-
borene kognitive Voreingenommenheit zunutze macht, Menschen 
in Gruppen zu kategorisieren, um unsere Argumentation und Infor-
mationsverarbeitung zu vereinfachen. Die Ingroup-Outgroup-Vor-
eingenommenheit ist ein inhärentes Merkmal der Kommunikation 
und des Wahlkampfes eines jeden populistischen oder extremisti-
schen Politikers. Wann immer eine Outgroup, "ein Feind", definiert 
wird, sprechen Populist*innen oft von einer ganzen homogenen 
Gruppe, die die gleichen (per Definition negativen) Eigenschaften 
hat und auf die eine oder andere Weise eine Gefahr für "uns", für 
unsere Ingroup, "unsere Werte" darstellt. Als Abwärtsspirale kön-

Billig, M., & Tajfel, H. 
(1973). Social categori-
zation and similarity in 
intergroup behaviour. 
European Journal of 
Social Psychology, 3(1), 
27–52.

⁷

voreingenommenen Meinungen oder Vorurteile zu rationalisieren 
(mehr dazu in Lektion 4 über Confirmation Bias).
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nen Homogenisierung und negative Assoziationen mit Outgroups 
in der Folge dazu führen, dass die Mitglieder der Ingroup Gewalt 
gegen die Outgroup ausüben, weil die Mitglieder der Ingroup das 
Gefühl haben, dass die Anwendung von Gewalt gerechtfertigt ist. 
Dies ist eine der Grundlagen für extremistische und radikalisierte 
Gewalt. 

        Um mehr über kognitive Verzerrungen und Radikalisierung zu erfahren,besuchen
              Sie den kostenlosen MOOC-Kurs von PRECOBIAS auf www.precobias.eu.  
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Lernziele Aufbau der Lektion und 
Anweisungen

Am Ende dieser Lektion sind 
die Teilnehmer*innen in der 
Lage:

Den Ingroup-Outgroup 
Bias zu verstehen.

Die Verzerrung in realen 
Beispielen selbst zu erken-
nen und zu identifizieren.

Den Zusammenhang 
zwischen Ingroup-Out-
group-Bias und diskrimi-
nierendem Verhalten zu 
verstehen.

Die Voreingenommenheit 
in extremistischer Propa-
ganda zu erkennen und die 
Verbindung der Voreinge-
nommenheit zu extremisti-
scher Gewalt zu verstehen.

Vorgeschlagene Dauer: zwei bis drei 
50-minütige Unterrichtsstunden, je 
nachdem, ob Sie alle Aktivitäten mit 
Ihren Schüler*innen durchführen 
oder nicht.

Zusätzlich benötigte Materialien: 
keine

2.
Lektionsplan
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Um die Einheit über Ingroup-Outgroup Bias zu beginnen, wollen 
wir mit ein paar einfachen Beispielen beginnen. Das Ziel ist es, eine 
Reflexion darüber anzustoßen, wie wir uns alle als Teil bestimm-
ter Gruppen und Kollektive verstehen, die sich von anderen unter-
scheiden.
Eine kurze Denkübung. Bitten Sie die Schüler*innen, darüber nach-
zudenken, zu welchen Gruppen sie gehören und diese Liste aufzu-
schreiben. Zu welchen Gruppen gehören sie auf der Mikroebene, z. 
B. Familie, Freundeskreis, Sportteam, Klasse? Zu welchen Gruppen 
gehören sie auf der Makroebene, z.B. Nation, Religion, Kontinent 
usw.? Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um einige Schüler*in-
nen zu bitten, ihre Beispiele zu teilen. 

Bitten Sie die Schüler*innen, drei Eigenschaften aufzuschreiben, 
die ihnen zu jeder der Gruppen, die sie im vorherigen Schritt aufge-
schrieben haben, in den Sinn kommen. Was kommt ihnen als erste 
Assoziationen zu diesen Gruppen in den Sinn, welche drei Adjekti-
ve? Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die Schüler*innen 
zu bitten, ihre Assoziationen mitzuteilen. Sie können mit der nächs-
ten Aktivität fortfahren und danach eine Nachbesprechung durch-
führen. Es ist wichtig, dass die Schüler*innen vor der nächsten Ak-
tivität (2.2.2. Aktivität 1) keine Grundlagen des Vorurteils kennen, 
damit wir eine Situation simulieren können, in der das Vorurteil 
ausgelöst werden kann. 

Diese Aktivität zielt darauf ab, eine Situation zu simulieren, die den 
Ingroup-Outgroup-Bias auslöst, so dass die Schüler*innen erfah-
ren können, wie leicht der Bias auftritt, und dass sie möglicherwei-
se nicht immun dagegen sind. Das Erleben der Voreingenommen-
heit soll auch den Lernprozess vertiefen.
Trennen Sie die Schüler*innen in zwei Gruppen nach einem bedeu-
tungslosen und neutralen Kriterium - diejenigen, die Pizza mögen 
und diejenigen, die Pasta mögen; diejenigen, die Katzen mögen 
und diejenigen, die Hunde mögen, oder irgendeine andere Katego-
rie die Ihnen einfällt. Das gewählte Kriterium sollte keine primäre 
Eigenschaft oder einen materiellen Status betreffen, um eine ge-
schlechtsspezifische Aufteilung oder schwierige Gefühle aufgrund 
einer solchen Aufteilung zu vermeiden. Die Mitglieder jeder Gruppe 

Aktivität 1

Aktivität 2

Aufwarmen 2.1.
10-15 min

Das Erleben des Ingroup-
Outgroup-Bias

Aktivität  1

2.2.
20-30 min
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sitzen in einem Kreis oder setzen sich zusammen. Die erste Gruppe 
(Pizzagruppe, Katzengruppe ...) wird gebeten, alle Gründe aufzu-
listen, die ihnen einfallen, warum die Menschen aus der anderen 
Gruppe das andere Essen, das andere Tier bevorzugen. Und um-
gekehrt soll die zweite Gruppe alle Gründe auflisten, die ihnen ein-
fallen, warum die Menschen aus der anderen Gruppe das andere 
Essen, Tier, bevorzugen. Beide Gruppen haben drei Minuten Zeit, 
um sich so viele Ideen wie möglich auszudenken. Sie können sie 
eventuell mit einer Belohnung für diejenigen motivieren, die sich 
mehr Ideen ausdenken. 

Weisen Sie jeder Gruppe ein oder zwei Beobachter*innen zu. Sie 
werden beiseite sitzen und sich nicht an der Debatte beteiligen, 
sondern ihre Rolle wird darin bestehen, zu beobachten und auf ei-
nem Blatt Papier aufzuschreiben, was in einer bestimmten Gruppe, 
die sie beobachten, gesagt wurde und wie sich die Diskussion ent-
wickelt hat. Sie sollten versuchen, so viele Dinge aufzuschreiben, 
wie sie innerhalb der internen Diskussion in der Gruppe hören. 

Bitten Sie nach Ablauf der Drei-Minuten-Frist einige Vertreter der 
Gruppen, die Liste mit allen Dingen, die ihnen eingefallen sind, an 
die Tafel zu schreiben. Berechnen Sie die Anzahl der positiven ge-
genüber den negativen Gründen und vergleichen Sie, was beide 
Gruppen übereinander geschrieben haben. Bitten Sie dann die Be-
obachter*innen, das Geschriebene zu bestätigen oder andere Ad-
jektive hinzuzufügen, die sie aus den Diskussionen mitbekommen 
haben. Sie können auch ihre Anekdoten und Überlegungen darü-
ber mitteilen, was sie gehört haben, was in der Gruppe passiert ist.

Diese Übung neigt dazu, mit neutralen Ideen zu beginnen, aber ne-
gative Zuschreibungen folgen bald, oft auch verstärkt durch die Tat-
sache, dass jede Gruppe die andere hört. Die Anzahl der negativen 
Zuschreibungen über die andere Gruppe wird höchstwahrschein-
lich die positiven oder neutralen Zuschreibungen überwiegen (ab-
gesehen von grundlegenden Annahmen über den Stil oder die per-
sönliche Wahl, können die Schüler*innen schnell den "schlechten 
Geschmack" der anderen Gruppe beurteilen usw.). Die Beobach-
ter*innen teilen am Ende ihre Ergebnisse mit, was das Verhältnis 
zwischen positiven und negativen Zuschreibungen bestätigen und 
verstärken könnte. 

Diese Aktivität schließt direkt an die ersten Aufwärmaktivitäten an. 
Fragen Sie die Schüler*innen, ob ihnen aufgefallen ist, dass sie in 
der vorherigen Aktivität, als es um die "In-Gruppen" ihrer Wahl ging, 
nur positive Zuschreibungen genannt haben? Und dass sie, sobald 
sie aufgrund eines völlig irrelevanten Kriteriums ("Pizza mögen") in 
zwei Gruppen eingeteilt wurden, bereit waren, auch negative Din-
ge über die andere Gruppe anzunehmen begannen, auch negative 
Eigenschaften zu benennen, angesichts derer ihre eigene Gruppe 
wie die "bessere" aussieht, mit z.B. "besserem Geschmack"? Und 
dass sie bereit waren, dies anzunehmen, obwohl ihre engen Freun-
de zufällig Mitglieder dieser speziellen Outgroup waren?
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Es ist natürlich möglich, dass die negativen Zuschreibungen die po-
sitiven nicht überwiegen oder überhaupt keine negativen Zuschrei-
bungen erwähnt werden. In einem solchen Fall können Sie ihnen 
sagen, dass Sie stolz darauf sind, dass die Schüler*innen nicht aus-
getrickst wurden und man sagen kann, dass sie diese Übung ge-
wonnen haben. Erklären Sie, dass die Schüler*innen in den ersten 
Aktivitäten schnell positive Dinge über ihre Ingroups behauptet 
haben und nun auch mit den negativen Dingen über eine andere 
Gruppe, zu der sie nicht gehören, kommen - die zweite Gruppe von 
Schüler*innenI, die etwas anderes mögen als sie selbst. Sie können 
ihnen sagen, dass im Rahmen dieser Übung die Negative normaler-
weise 2:1 die Positive überwiegen. Fahren Sie mit der Diskussion 
über die Grundlagen der Voreingenommenheit fort.

Fragen Sie die Schüler*innen, ob sie hier eine kognitive Verzerrung 
erkennen können und was die Merkmale sind.
Dieser Prozess ist ein völlig angeborener Mechanismus, der In-
group-Outgroup-Bias genannt wird. Wir neigen dazu, Menschen in 
Gruppen einzuteilen, zu denen wir gehören (Ingroups) und solche, 
zu denen wir nicht gehören (Outgroups). Diese Einteilung führt 
dazu, dass das Gehirn unsere Ingroup in unseren Augen aufwertet 
und die Outgroup abwertet. Es ist wichtig zu bemerken, dass die 
Voreingenommenheit so stark ist, dass sie sogar dann ausgelöst 
wird, wenn wir nach irrelevanten Kriterien einer Gruppe zugeord-
net werden, die wir nicht kennen. Lassen Sie die Schüler*innen die 
Definition der Voreingenommenheit für die zukünftige Verwen-
dung aufschreiben, entweder kann es eine Definition sein, die Sie 
selbst aus den Hinweisen in der Diskussion entwickelt haben, oder 
verwenden Sie die in den Notizen der Lehrkraft.

Teilen Sie die Schüler*innen in drei Gruppen ein, das kann einfach 
durch die drei Reihen sein, in denen sie sitzen. Egal, ob Sie Reihen 
wählen oder den Schüler*innen zufällig die Nummern 1,2,3 zuwei-
sen, stellen Sie sicher, dass sie dann als Gruppe zusammensitzen. 
Weisen Sie jeder Gruppe einen Namen zu: Von nun an wird für die-
se Übung eine Gruppe den Stamm der Legends repräsentieren, die 
zweite Gruppe den Stamm der Predators, die dritte den Stamm der 
Warriors. Lesen Sie ihnen laut vor, was mit ihren Stämmen pas-
siert. Sie können den Effekt vertiefen, indem Sie die Gruppen beim 
Vorlesen anschauen oder bestimmte Personen aus der Gruppe be-
trachten, damit es so aussieht, als würden Sie über sie sprechen:

Ingroup-Outgroup-
Voreingenommenheit und 
Diskriminierung

Aktivität 1

2.3.
30 min. in 
der Klasse

Zu Beginn leben alle drei Stämme zusammen in einem Staat. 
Jeder hat 100 Pferde, 1 kg Gold und ein riesiges Stück Land. 
Es gibt gute Handelsbeziehungen unter ihnen, Menschen aller 
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Stämme treffen sich und gründen Familien zusammen. 
Eines Tages finden die Legends Öl auf ihrem Land. Ihr Reich-
tum verdreifacht sich. Da es in diesem Staat keine Steuern 
gibt, behalten die Legends ihr Vermögen für sich.
Es wird schnell klar, dass die Legends einen höheren Status 
haben. Sie kaufen sich neue und schönere Kleidung, neue 
Iphones. Die Predators und Warriors bekommen keinen ein-
zigen Cent und sind nicht sehr glücklich darüber. Als sie sehen, 
dass die Legends reich und schön sind, entsteht bei den Pre-
dators und Warriors ein Gefühl der Scham über sich selbst we-
gen ihrer älteren und schlichten Kleidung und ihrem sozialen 
Status als solche.
Es wird langsam zur Gewohnheit, sich nur mit den Legends zu 
verabreden, als Zeichen des sozialen Status.
Im folgenden Jahr hatten die Predators eine schlechte Ernte-
saison, ihre Ernte brachte nicht viel Nahrung ein. Sie verlieren 
ihr Gold, um Nahrung zu kaufen. Die Legends schicken keine 
Hilfe, die Warriors schicken ein paar Pferde.
Die Legends investieren in das Gebiet der Warriors. Sie kau-
fen viele Firmen; als neue Chefs senken sie die Gehälter und 
lassen die Leute länger arbeiten als in ihrem eigenen Legends-
Bereich.
Die Predators versinken immer tiefer in der Armut, einige 
Menschen werden obdachlos. Obdachlose Stammesmitglie-
der können nun in den Straßen der Warriors- und Legends-
Gebiete gesichtet werden.
In der Region der Warriors stehen Wahlen an. Obwohl es kei-
ne Probleme wie Ernteeinbrüche der ähnliches gegeben hat, 
geht es ihnen weniger gut als früher. In den sozialen Medien 
tauchen Posts und Memes auf, in denen behauptet wird, dass 
die Hilfe für die Predators in den Zeiten der schlechten Ernte 
die Warriors zu viel kostet und dass schmutzige Individuen die 
Straßen der Warriors gefährlich machen. In den Posts werden 
sie als "Abschaum, den wir loswerden müssen" bezeichnet. Je-
der weiß, dass es sich um den Predator-Clan handelt.
Die Legends arbeiten hart weiter und das Geschäft boomt. Sie 
beginnen, Waffen an die Polizei der Warriors zu verkaufen. Sie 
verbieten die Ehe außerhalb des Legends Clans.
Der Anti-Predators-Kandidat gewinnt die Wahlen im Gebiet 
der Warriors. In der Gegend kommt es zu Ausschreitungen 
aus; ein paar Obdachlose werden auf der Straße verprügelt.
Als Reaktion darauf erscheinen überall im Gebiet der Preda-
tors offen Anti-Warriors-Plakate. Die Warriors gelten als feind-
liche Gegner des Predator-Stammes und seiner Bürger*innen. 
Die Legends beginnen, Waffen an eine nationalistische Unter-
grundgruppe im Gebiet der Predators zu verkaufen, die davon 
träumt, ihrem Land den ursprünglichen Ruhm zurückzuge-
ben, der einst das Gebiet aller drei Stämme umfasste. Damals 
herrschte ihr Clan über den Staat und die anderen beiden 
Stämme waren ihnen untergeordnet. Die Gruppe beginnt, 
heimlich Leute in der Gegend zu trainieren, die sich leicht mo-
bilisieren lassen, da sie nicht mehr viel zu verlieren haben.
Die Lage verschlechtert sich. Ein massiver Börsencrash trifft 
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Wie hat es sich angefühlt, eine Legends zu sein? Wie hat es sich 
angefühlt, als die Börse abstürzte und sich plötzlich Ihr Status 
und Ihre Position veränderten?
Wie hat es sich angefühlt, ein Predator zu sein? Hatten sie das 
Gefühl, dass gerecht gehandelt wurde, als die beiden anderen 
Stämme litten? Oder als sich herausstellte, dass Sie einst den 
Staat beherrschten?
Wie hat es sich angefühlt, ein Warrior zu sein? Warst du ein 
bisschen neidisch auf das Glück der Legends?

Dies ist die Geschichte des Zustands in der sich die Schüler*innen 
als Teil der Clans widerfinden. Zuerst sollten die Schüler*innen ihre 
jeweiligen Rollen verlassen, zurück in die Realität und in ihre Klasse 
kommen, um die Emotionen aus der Übung zu besprechen.

Fragen Sie die Gruppen nach ihren Stämmen:

Die Aufgabe für die Schüler*innen besteht nun darin, die Ingroup-
Outgroup-Voreingenommenheit in der Geschichte zu identifizie-
ren. Sagen Sie ihnen, dass sie die wirtschaftlichen Elemente der 
Geschichte beiseite legen und sich auf die Ingroup-Outgroup-Vor-
eingenommenheit konzentrieren sollen, über die sie bereits in frü-
heren Aktivitäten gelernt haben. 
Bitten Sie sie, sich an die Fälle zu erinnern, in denen eine Vorein-
genommenheit zwischen den Gruppen auftrat, also einige Hand-
lungen, in denen ein Stamm sich selbst erhöhte und einen anderen 
Stamm herabsetzte; bitten Sie einen oder zwei Freiwillige aus der 
Klasse, diese an die Tafel zu schreiben.

In chronologischer Reihenfolge, können die Antworten in etwa so 
aussehen:

die Ölpreise schwer. Die Legends steuern auf eine massive 
Wirtschaftskrise zu. Legends-eigene Firmen im Bereich der 
Warriors gehen in Konkurs. Viele Legends und auch viele War-
riors bilden Schlangen für Arbeitslosenunterstützung.
In solch schrecklichen Zeiten kommt es zu einem Vorfall, bei 
dem ein totes Kind in der Umgebung der Warriors gefunden 
wird. Die Leute beschuldigen sofort einen Predator, der in der 
Nähe gesichtet wurde, er wird an Ort und Stelle zusammenge-
schlagen. Die Warriors erklären den Predators schließlich den 
Krieg. 

78
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Es müssen nicht alle erwähnt werden, aber zumindest einige da-
von. Die Schüler*innen können hier sehen, dass man Ingroup-Out-
group-Voreingenommenheit in realen Ereignissen erkennen kann 
und dass diese Voreingenommenheit eine starke Grundlage für 
Diskriminierung und potenziell Gewalt zwischen verschiedenen 
Gruppen ist.

In dieser Aktivität werden wir einen Blick darauf werfen, wie die 
Voreingenommenheit in Videospielkontexten ausgelöst werden 
kann. Zu diesem Zweck werden wir uns ansehen, wie beliebte Spie-
le mit Kriegsthematik, d.h. Spiele, deren Zweck die Simulation eines 
Kampfes ist und in denen der/die Spieler*in direkt involviert ist und 
eine Seite des Konflikts einnimmt, über einen beträchtlichen Zeit-
raum westliche Soldat*innen gegen Charaktere aus dem Nahen 
Osten oder überwiegend muslimischen Ländern darstellten.

Zum Kontext: Nach den Anschlägen auf die Twin Towers in New 
York am 11.9.2001 durch die Terrorgruppe Al-Qaida haben eine 
Reihe von Videospielen auf diese Ereignisse und auf den von der 
US-Regierung ausgerufenen "Krieg gegen den Terror" reagiert (sie-
he dazu auch Lektion 9 Der Picture Superiority Effekt, Teil 2.2.4. 
zum Thema Propaganda). Äußerst populäre Spiele mit Kriegsthe-
men haben sich mit dem Thema Terrorismus auseinandergesetzt.

Fragen Sie zunächst die Schüler*innen, ob jemand von ihnen die 
Spiele "Call of duty" oder "Battlefield" gespielt hat. Möglicherwei-
se kennen einige der Schüler*innen diese Spiele. Sie können sie 
bitten, der Klasse zu erzählen, was die Handlung dieser Spiele ist, 
die sie gespielt haben, je nachdem, wie viel Zeit Sie für die Aktivität 
aufwenden möchten. Fragen Sie dann gezielt, ob jemand "Call of 
duty 4: Modern Warfare" oder "Battlefield 3" gespielt hat und ob 
er der Klasse die Haupthandlungsstränge erzählen möchte. Wenn 
niemand die Spiele kennt, ist das in Ordnung, es muss keine Zeit 
auf die Storylines verwendet werden, aber es könnte eine Gelegen-
heit für die Schüler*innen sein, die aktiv spielen, ihre Fähigkeiten 
zu zeigen und zu zeigen, dass ihre Freizeitaktivität ein interessantes 
intellektuelles Thema sein kann.

Sagen Sie den Schüler*innen, dass wir als Nächstes eine Reihe von 
beliebten Videospielen mit Kriegsthemen analysieren werden, in 
denen arabische oder muslimische Charaktere dargestellt werden. 
Wir werden uns die Protagonist*innen ansehen und wie die Orte, 
an denen das Spiel gespielt wurden, dargestellt werden.

Ingroup-Outgroup-Bias in den 
Videospielen 

2.4.
45 min



PRECOBIASKognitive Verzerrungen und Radikalisierung  - Toolkit für Lehrer*innen

80

1. Protagonisten - Ingroup versus Outgroup

Aufforderung an die Schüler*innen, die Bilder zu untersuchen 
und die Hauptmerkmale der "Guten" oder Verbündeten und 
"Bösen" oder Feinde in den genannten Videospielen aufzu-
schreiben.

Lassen Sie die Schüler*innen einen Blick auf die Bilder und 
Screenshots von verschiedenen Spielen werfen⁸ (siehe Ar-
beitsblatt). Sie können mit der gesamten Klasse arbeiten 
oder sie für eine Gruppenarbeit aufteilen, je nach Ihren Vor-
lieben und Erfahrungen mit der jeweiligen Klasse. 

"Good guys" sind weiße Männer, Soldaten in Uniformen, an den 
Flaggen auf der Schulter ist zu erkennen, dass es sich um ameri-
kanische und britische Soldaten handelt, mit erstklassiger Bewaff-
nung.
"Böse Jungs" tragen Kopftücher, sie sind braunhäutig, in schäbige-
rer Kleidung, einer von ihnen sogar mit komplett bedecktem Ge-
sicht, so dass wir keine Gesichtszüge zu sehen bekommen, mit 
Waffen minderer Qualität (einige AK-47, einige Bomben), einer von 
ihnen ist ein Selbstmordattentäter, ein anderer trägt einen Gurt, 
der an Selbstmordbomben erinnert (Bild 3). Sie haben aggressive-
re, feindseligere Gesichtszüge als die Soldaten der "guten Jungs".

Schauen Sie sich als Nächstes eine Reihe von Orten, an denen ei-
nige der Spiele oder einige Missionen aus den Spielen stattfinden, 
auf den Bildern und Screenshots an⁹ (siehe Arbeitsblatt). Die 
Handlung dieser Spiele findet in realen Ländern und Städten statt, 
die Bilder und Screenshots sollen reale Orte darstellen, an die die 
Spieler*innen - Soldaten - kommen, um Missionen zu erfüllen. 

2. Plätze - Ausnahmeregelung für Outgroup

Bitten Sie die Schüler*innen aufzuschreiben, wie die "feindli-
chen" Orte aussehen, was sind die wichtigsten Elemente, die 
an diesen Orten dargestellt werden? Welche Emotionen lösen 
diese Orte in den Köpfen der Schüler*innen aus?

Bei Battlefield 3: Operation Guillotine in Teheran findet die Mission bei 
Nacht statt, und es ist von der Stadt wenig zu sehen. Als Hausaufgabe 
könnten sie die Schüler*innen bitten sich den Playthrough des Spiels 
auf YouTube ansehen und das gesamte Setting zu analysieren. Tehe-
ran ist leer, verbrannte Autos sind in den Straßen zu sehen, Graffiti an 
schäbigen Wänden.

Quelle von Bild 6: 
https://www.youtube.
com/watch?v=l-iW97iG-
6vI

Quelle von Bild 7:
https://www.youtube.
com/watch?v=k2QO -
9Hy7Das

Quelle für Bild 8:
https://www.engadget.
com/2016-03-24-shoo-
ting-the-arabs-how-vi-
deo-games-perpetua-
te-muslim-stereotype.
html

Quelle von Bild 9:
h t t p s : / / w w w .
y o u t u b e . c o m /
watch?v=Sr7GqRRrT_Q 
Quelle von Bild 10: 
https://www.youtube.
com/watch?v=FMeQ -
3ruTojI 

⁹

Quelle für Bild 1:
h t t p s : / / w w w . g i a n t -
bomb.com/john-mac-
tavish/3005-23/images/

Quelle für Bild 2:
http://www.arma2.com/
game-features/oa
 
Quelle für Bild 3:
h t t p s : / / w w w . t r t -
w o r l d . c o m / a m e r i -
c a s / t u r k e y s - c o u n -
ter-strike-against- is-
l a m o p h o b i a - i n - v i d -
eo-games-225921

Quelle für Bild 4:
https://www.youtube.
com/watch?v=S3RdA2d-
JVeQ&t=1328s

Quelle für Bild 5:
https://medalofhon-
or.fandom.com/wiki/
Al-Qaeda?file=MOHAQ-
soldier.png 

⁸
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In diesen Beispielen sind die "feindlichen" Orte fast ausnahms-
los zertrümmert, es gibt Ruinen und zertrümmerte Autos auf den 
Straßen, Zeichen der Zerstörung, zerbrochene Fenster, verlasse-
ne Straßen. Bild 9 zeigt die irakische Stadt als eine sandige, leere 
Landschaft, die gelben, staubigen Farben unterstreichen diesen 
Eindruck weitgehend. Die Antworten werden unterschiedlich aus-
fallen, die ausgelösten Emotionen können von Traurigkeit bis hin 
zu Angst, Gefühl der Bedrohung, unangenehmen Gefühlen, Unsi-
cherheit, Unbehagen, Feindseligkeit reichen.

In den Spielen werden arabische und andere überwiegend mus-
limische Städte und Landschaften einheitlich als zertrümmerte, 
gefährlich aussehende Ruinen dargestellt, obwohl diese Städte im 
wirklichen Leben lebendig sind, es gibt keinen Konflikt in diesen 
Städten. Dies kann eine negative Assoziation mit diesen bestimm-
ten Ländern auslösen, Angst, ein Vorurteil, dass diese Länder rück-
ständiger, weniger zivilisiert sind. 

Lassen Sie die Schüler*innen einen Blick auf die drei realen 
Bilder von Sulaymaniyah, Teheran und Karachi werfen (sie-
he Arbeitsblatt). Entsprechen sie den Darstellungen in den 
Spielen? Welche Vorurteile könnten die Spiele über diese Städ-
te/Länder hervorrufen?

3. Vorurteile - Abwertung der Outgroup

In diesem Beispiel gibt es zwei Referenzen: Der primäre feindliche 
Protagonist, Bild 4, wird als "Der Kleriker" bezeichnet, was ein Ge-
fühl von islamischer religiöser Autorität hervorruft, der zweite ist 
die Präsenz von Moscheen auf Bild 5, einer Landschaft aus dem 
Irak.
Diese Videospiele finden in vielen überwiegend muslimischen Län-
dern statt. Die Spiele perpetuieren das Vorurteil, dass muslimische 
Länder kriegsgebeutelt und gefährlich sind, das Vorurteil, dass 
Menschen aus diesen Ländern Terrorist*innenen sind, sie setzen 
die Identität von Araber*innen mit Muslim*innen und Muslim*in-
nen direkt mit muslimischen Kämpfer*innen und Terrorist*innen 
gleich, sie vereinfachen das Weltbild in "gute" Soldat*innen und 
"böse" muslimische Terrorist*innen. 

Erklären Sie den Schüler*innen, dass laut Recherchen  mehr als 15 
Spiele mit Kriegsthemen, die in den USA nach 2001 veröffentlicht 
wurden, arabische und muslimische Charaktere enthielten und 
diese fast ausnahmslos so dargestellt wurden, wie wir in dieser 

Können die Schüler*innen Hinweise auf den Islam (oder einen 
Hinweis darauf, dass die "Feinde" Muslime sind) in den Bildern 
erkennen? 
Können die Schüler*innen aus der Analyse, die wir hier ge-
macht haben, an Vorurteile denken, die durch die Darstellun-
gen von "Feinden" aufrechterhalten werden?

h t t p s : / / i r . l i b r a r y .
d c - u o i t . c a / b i t -
stream/10155/1023/1/
Ibaid_Taha.pdf 

¹⁰
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Analyse gesehen haben. Da die westliche Videospielindustrie welt-
weit beliebt und die meistverkaufte ist, haben Millionen von Spie-
ler*innenn diese Spiele gespielt. 

Wikipedia listet Call of Duty 4: Modern Warfare als das weltweit 
meistverkaufte Spiel des Jahres 2007 auf, das bis Ende 2013 rund 
sechzehn Millionen Mal verkauft wurde.

Bitten Sie die Schüler*innen, schnell zu googeln, wie viele Ex-
emplare von "Call of Duty 4: Modern warfare", dem Spiel, das 
wir uns in dieser Analyse angesehen haben, verkauft wurden? 
(wenn Sie es bevorzugen, dass sie das Telefon nicht benutzen, 
können Sie ihnen die Zahl selbst sagen oder es für die Haus-
aufgaben lassen).

4. Ingroup-outgroup bias

Fragen Sie Schüler*innen: Können Sie anhand der Analyse, die 
wir durchgeführt haben, und der Informationen, die Sie er-
halten haben, sagen, wie das Spiel bei den Spieler*innen eine 
Voreingenommenheit zwischen In-Group und Out-Group aus-
lösen kann? 

Die Antwort könnte sein, dass es eine klare Schwarz-Weiß-Unter-
scheidung zwischen den "Guten" und den "Bösen" gibt. Die "Guten" 
haben alle guten Eigenschaften, die "Bösen" alle negativen Eigen-
schaften. Es gibt eine klare und starke Abwertung der Outgroup, 
wie wir bei der Darstellung der arabischen/muslimischen Kämpfer 
gesehen haben: Sie werden als bedrohlich dargestellt, oft mit ver-
hüllten Gesichtern, sie sehen schäbiger aus, die Orte, die sie bewoh-
nen, sind zerstörte Ruinen, ihre Identität wird mit den Muslimen 
vermengt. Der Ingroup-Outgroup-Bias kann ausgelöst werden, weil 
die Spieler*innen Teil des Teams der Guten sind, sie spielen aktiv 
gegen die Bösewichte, sie sind in die Handlung eingebunden. Der 
Spieler*innen assoziiert sich selbst mit den Guten.

Fragen Sie die Schüler*innen, welche Auswirkungen die ein-
heitliche Darstellung von arabischen/muslimischen Kämp-
fer*innen als negative Charaktere und überwiegend muslimi-
schen Ländern als Ruinen auf die Spieler*innen haben könnte? 
Berücksichtigen Sie, dass es eine hohe Anzahl von Assoziatio-
nen mit realen Personen, geopolitischen Ereignissen und Or-
ten gibt.

Diese Spiele machen Anspielungen auf Ereignisse aus dem wirk-
lichen Leben. Die Storylines mögen fiktiv sein, aber es gibt klare 
Parallelen zur Realität: Soldat*innen aus westlichen Ländern, die 
Missionen durchführen und gegen muslimische Kämpfer*innen in 
Ländern des Nahen Ostens/Afrikas kämpfen. Es gibt eine klare Ver-
quickung zwischen Muslim*innen – Kämpfer*innen – Terrorist*in-
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nen, wodurch eine Schwarz-Weiß-Darstellung von westlichen 
Soldat*innen gegen "muslimische Terrorist*innen" entsteht. Der 
Spieler/die Spielerin ist Teil des "guten Jungs"-Soldatenteams; er /
sie könnte auf Ingroup-Outgroup Bias hereinfallen und die Abwer-
tung der Outgroup verinnerlichen, in diesem Fall die Muslim*in-
nen, die als böse Terrorist*innen dargestellt werden. 
Darüber hinaus stellen die Spiele die überwiegend muslimischen 
Städte und Landschaften einheitlich als zerstörte, gefährlich aus-
sehende Ruinen dar, obwohl diese Städte oft lebendig sind und es 
in diesen Städten keine Konflikte gibt. Dies trägt zu den allgemein 
schlechten Assoziationen mit diesen Ländern bei.
Wichtig ist, dass dies einen Spillover-Effekt auf das reale Leben ha-
ben könnte, indem die Spieler*innen weniger empfindlich gegen-
über Krieg, Gewalt oder Leid werden, das der definierten Outgroup 
widerfährt. 

Erklären Sie den Schüler*innen weiter, dass es nicht bedeutet, dass 
das Spielen dieser Videospiele oder Videospiele im Allgemeinen 
schlecht ist. Wenn einige Schüler*innen zu Beginn der Klasse ihre Er-
fahrungen teilen oder über die Handlung der Spiele sprechen, stellen 
Sie sicher, dass sie nicht als voreingenommener angesehen werden. Sie 
können wiederholen, dass die Voreingenommenheit unterbewusst aus-
gelöst wird und normal ist, umso mehr in der entspannten Atmosphäre 
eines Spiels, in der niemand auf sorgfältige Informationsverarbeitung 
oder tiefe Analyse achtet.

5. Effekte

Sie können die Schüler*innen fragen, ob sie sich vorstellen kön-
nen, wie die Auswirkungen von Ingroup-Outgroup-Bias in Spielen 
gemessen werden könnten und ob sie sich vorstellen können, wie 
die Armee solche Spiele nutzen könnte.

Tatsächlich wurde 2019 ein Experiment¹¹ durchgeführt, bei dem 204 
Teilnehmer*innen zufällig in drei Gruppen eingeteilt wurden, um 
30 Minuten lang verschiedene Videospiele zu spielen. Eine Gruppe 
spielte ein Spiel, in dem gegen arabische Terrorist*innen gekämpft 
wurde, die zweite Gruppe kämpfte gegen russische Terrorist*innen 
und die dritte Gruppe spielte ein gewaltfreies Golfspiel. Diejenigen, 
die gewalttätige Spiele spielten, zeigten ein erhöhtes Maß an Vorur-
teilen gegenüber arabischen Menschen, unabhängig davon, ob sie 
gegen Araber*innen oder Russ*innen spielten. Die höchsten ne-
gativen Assoziationen waren vorhanden, wenn die Gruppe gegen 
arabische Terrorist*innen spielte. Dies wurde vor dem Spiel und 
nach dem Spiel gemessen - die Teilnehmer*innen wurden gebe-
ten, verschiedene Charaktere zu zeichnen, darunter auch ein arabi-
sches Charaktere. Diejenigen, die gegen arabische Terrorist*innen 
spielten, neigten dazu, arabische Charaktere mit Waffen und mit 
eher feindseligen Gesichtszügen zu zeichnen. Videospiele tragen 
also auch dazu bei, negative Assoziationen mit Araber*innen und 

https://psycnet.apa.org/
record/2012-29075-001

¹¹
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dem Islam an sich zu fördern. 

Die US-Armee nutzte einige dieser Videospiele, um Soldat*innen 
auf den Einsatz im Irak-Krieg "vorzubereiten". Außerdem wurde 
das Videospiel Full Spectrum Warrior von einem Institut entwickelt, 
das direkt von der US-Armee finanziert wurde.¹²

h t t p s : / / w w w . m u s e -
u m o f p l a y . o r g / b l o g /
chegheads/2012/10/
from-training-to-toy-to-
treatment-the-many-
lives-of-full-spectrum-
warrior

¹²

Wenn die Schüler*innen an dem Thema interessiert sind und tiefer 
gehen möchten, wie die Darstellung in "gute Jungs" und "muslimi-
sche Terrorist*innen" die Realität verzerrt und wie sie dazu beitra-
gen könnte, die Ingroup-Outgroup-Bias auszulösen, können Sie ih-
nen eine optionale Hausaufgabe zuweisen. In dieser Hausaufgabe 
werden sie im Detail sehen, wie die ausgewählten Videospiele dazu 
beitragen, negative Assoziationen und Vorurteile gegenüber über-
wiegend muslimischen Ländern aufrechtzuerhalten, und wie ihre 
Darstellungen ungerechtfertigt gegen sie verzerrt sind.

Aufgaben:

Optionale Hausaufgaben 

Finden Sie heraus, wie viele Muslim*innen auf der Welt leben 
und welches Land den höchsten Anteil an muslimischer Bevöl-
kerung hat.

Finden Sie heraus, welche Sprache in Afghanistan, in Pakistan 
(im Screenshot aus Karachi in unserem Bildbeispiel ist ein fal-
scher Sprachbezug, werden die Schüler*innen das herausfin-
den?) und im Iran gesprochen wird. 

Entgegen dem weit verbreiteten Vorurteil leben Muslim*innen nicht 
nur in Ländern des Nahen Ostens; die größte muslimische Gemein-
schaft lebt in Indonesien.

Entgegen dem populären Vorurteil, das in diesen Videospielen noch 
verstärkt wird, ist nicht jedes Land mit muslimischer Mehrheit ein 
arabisches Land, und muslimisch zu sein, bedeutet nicht, Arabisch 
zu sprechen. Offizielle Sprachen von Afghanistan sind Dari und 
Paschtu, von Pakistan ist Englisch und Urdu. Im Iran ist die offizielle 
Sprache Farsi (Persisch). Keine davon hat etwas mit der arabischen 
Sprache zu tun. Der falsche Hinweis im Videospiel (Bild 8) ist eine 
arabische Aufschrift auf einem Geschäft in Karachi, während die 
offizielle Sprache in Pakistan Englisch und Urdu ist

Recherchieren Sie ein wenig und versuchen Sie herauszufinden, 
wie New York und Paris in Battlefield 3 dargestellt werden (im 
Gegensatz zu dem schäbig aussehendem Teheran und Sulay-
maniyah).
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Können Sie herausfinden, wem Hassan "The cleric" aus Medal 
of Honor:Warfighter im wirklichen Leben ähnelt und worin die-
se Ähnlichkeiten bestehen? 

Während sich die Macher von Battlefield 3 große Mühe gegeben 
haben, Teheran und Sulaymaniyah als Ruinen und gefährlich aus-
sehende Orte darzustellen, obwohl sie im echten Leben lebendig 
und ordentlich sind, werden New York und Paris ganz realistisch als 
schöne Städte dargestellt.

Er ähnelt Osama bin Laden und könnte ein fiktiver Stellvertreter für 
ihn sein. Beide sind ältere Männer aus dem Nahen Osten, führen 
terroristische Organisationen an, sind ähnlich gekleidet und wurden 
in Pakistan getötet.¹³

In den folgenden Aktivitäten werden wir einen Blick darauf werfen, wie 
die Ingroup-Outgroup-Voreingenommenheit, die uns allen angeboren 
ist, durch politische Kommunikation und insbesondere durch populis-
tische/extremistische Kommunikation angesprochen werden kann. Ziel 
der Aktivitäten ist es nicht, bestimmte Ideologien oder Politiker*innen 
zu diskutieren, sondern die Strategien, die die Voreingenommenheit in 
den Köpfen der Zuhörer*innen auslösen, unabhängig von der politi-
schen Einordnung einer bestimmten Partei oder wofür die Partei oder 
der/die Führer*in steht. Sollte eine Diskussion über die in den folgen-
den Übungen verwendeten Bilder oder Zitate aufkommen, raten wir, 
die Aufmerksamkeit wieder darauf zu lenken, wie das Gehirn Informati-
onen verarbeitet, wie das Gehirn die Informationen für uns sortiert und 
vereinfacht, indem es verschiedene Voreingenommenheiten nutzt - die-
ses Mal die Ingroup-Outgroup-Voreingenommenheit. Wenn wir Infor-
mationen und Botschaften von Bildern automatisch erhalten und nicht 
genauer hinschauen, könnten die automatischen Prozesse in unserem 
Gehirn diese fehlerhaft verarbeiten, ohne dass wir es merken. Deshalb 
schauen wir auf die politischen Strategien, die den Bias auslösen, und 
nicht auf die Inhalte der verschiedenen Ideologien. Wenn Sie das Gefühl 
haben, dass einige Vorurteile während der Übungen verstärkt werden, 
können Sie diese gerne ansprechen, z.B. in Aktivität 1 können Sie Bild 
1 und Bild 5 herausgreifen, wobei das erste Bild ein negatives Licht auf 
die "westliche Kultur" wirft und Bild 5, das ein negatives Licht auf die 
"Kultur von Migrant*innen" wirft, und es im Detail besprechen, indem 

Ingroup-Outgroup-
Bias durch den Inhalt 
populistischer und 
extremistischer 
Bewegungen 

Aktivität 1

2.5.
60-90 min

https://medalofhonor.
fandom.com/wiki/The_
Cleric

¹³
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Sie Fragen stellen wie z.B. welche Elemente werden in den Bildern dar-
gestellt, welche Stereotypen werden dadurch verstärkt, welche anderen 
Informationen werden in den Bildern ausgelassen?

Dank der Einführung und der erfahrungsbasierten Übungen soll-
ten die Schüler*innen nun ein grundlegendes Verständnis für den 
Ingroup-Outgroup-Bias haben und dafür, wie schnell wir unserer 
Ingroup positive Eigenschaften zuschreiben und unserer Outgroup 
negative. Der nächste Schritt besteht darin, zu erkennen und zu 
verstehen, wie sich dieser Bias in der politischen Kommunikation 
manifestiert, um ihn in rassistischen und extremistischen Agenden 
zu erkennen. 
Zeigen Sie den Schüler*innen die folgenden Social-Media-Posts  
und eine Plakatkampagne¹⁵ (siehe Arbeitsblatt) - Sie können 
sie entweder ausdrucken, unter den Schüler*innen verteilen oder 
am Bildschirm zeigen. 

Stellen Sie Fragen:

Beschreibung der fünf Beispiele:

Können Sie die Ingroup-Outgroup-Voreingenommenheit in 
diesen Beiträgen und Bildern erkennen?
Was ist das gemeinsame Merkmal der Bilder, welche Art der 
Aufteilung ist immer vorhanden? 

Quelle für Bild 1:
www.facebook.com

Quelle für Bild 2:
h t t p s : / / w w w . p e t a 2 .
com/news/shirley-man-
son-fur-is-garbage/

Quelle von Bild 3:
Donald J. Trump Twit-
ter-Account

Quelle für Bild 4:
h t t p : / / w w w . r o m e a .
c z / e n / n e w s /
w o r l d / s l o v a k - p o l -
i t i c i a n - a p o s - s - b i l l -
boards-reading-stop-lg-
b t - r e m o v e d - a f -
ter-ngo-petition 

¹⁴

Quelle für Bild 5:
www.facebook.com 

¹⁵
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Der Schlüsselcode in den vorgestellten Posts und dem Plakat ist die 
Trennung zwischen "uns" und "ihnen", oder zwischen Ingroup und 
Outgroup. Außerdem, und das ist wichtig, ist "wir" positiv und "sie" 
negativ. 
Jedes Bild kodiert seine Botschaft in die Aufteilung "wir gegen sie", 
wobei die Ingroup "wir", zu der die Betrachter*innen gehören, po-
sitive Eigenschaften hat, implizit besser ist, weil "sie", die Outgroup, 
etwas Schlechtes tut. Dies kann leicht Ingroup-Outgroup-Vorein-
genommenheit in den Köpfen der Betrachter*innen auslösen, die 
den Inhalt der Bilder nicht bewusst verarbeiten, oder kann poten-
ziell die bestehenden Vorurteile verstärken. 

Die beiden ersten Beispiele sind eher populistisch, sie sind nicht 
extremistisch oder rufen zu Gewalt auf. Sie zeigen, dass der In-
group-Outgroup-Bias in vielen Arten von Kommunikation kodiert 
ist und dazu dient, den Betrachter*innen in ein automatisches 
Denken zu versetzen, bei dem die Betrachter*innen die Bedeutung 
schnell begreift. Die Beispiele 3 und 4 zeigen, dass die Unterschei-
dung zwischen der guten Ingroup und der schlechten Outgroup 
viel einfacher und klarer sein kann. In Beispiel 3 werden die Mexi-
kaner*innen als Vebrecher*innen bezeichnet, in Beispiel 4 werden 
LGBT-Menschen als gefährliche Bedrohung für traditionelle Fami-
lien dargestellt. In Beispiel 5 sehen wir eine Gruppe von angeblich 
feindseligen Migrant*innen oder Menschen mit unterschiedlichem 
Hintergrund, feindselig, einer mit einem Messer. Das Bild behaup-
tet, dass sie als erste in der Schlange stehen, um öffentliche Dienst-
leistungen zu erhalten, und drängt einen netten und schwach aus-
sehenden italienischen Großvater an das Ende der Schlange. Die 
Migrant*innenwerden als schlechte Menschen dargestellt, die den 
Italiener*innen Rechte wegnehmen.

So sieht der Ingroup-Outgroup-Bias und das "Wir-gegen-sie"-Nar-
rativ in der politischen Kommunikation aus. Einige andere Grup-
pen von Menschen sind "Bösewichte". Es wird oft in der politischen 
Kommunikation verwendet, weil es für das Publikum die Welt in 
ein - fast immer falsches - Bild von Gut gegen Böse vereinfacht und 
an die uns allen innewohnende Ingroup-Outgroup-Voreingenom-
menheit appelliert. 

Die Gefahr besteht darin, dass die Beispiele 3, 4 und 5 nicht nur 
hasserfüllt sind, sondern auch Vorurteile gegenüber anderen 
Gruppen aufrechterhalten, sie können als Rechtfertigung für ne-
gative Einstellungen, möglicherweise auch für Gewalt, gegenüber 
den Mitgliedern der Outgroups dienen. Erschwerend kommt hinzu, 
dass sie von Personen des öffentlichen Lebens geäußert werden, 
im Fall 3 vom ehemaligen amerikanischen Präsidenten Trump, im 
Fall 4 von einem slowakischen Parlamentsabgeordneten und im 
Fall 5 von einer italienischen politischen Partei.

Weiter mit folgenden Fragen

Warum wird diese Einteilung, "wir gegen sie", in der politischen 
Kommunikation missbraucht? Worin besteht die Gefahr?
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In dieser Übung werden die Schüler*innen gebeten, die Ingroup-
Outgroup-Bias in Zitaten bekannter Persönlichkeiten zu identi-
fizieren. Drucken Sie die Zitate¹⁶ (siehe Arbeitsblatt) aus und 
positionieren Sie sie an den Wänden oder verteilen Sie sie an die 
Schüler*innen, je nachdem, was Sie bevorzugen oder wie es üblich 
ist. Lassen Sie die Schüler*innen die Zitate lesen und 5 Minuten 
lang für sich selbst denken. 

Aktivität 2

Wer ist die Gruppe, zu der der Sprecher/die Sprecherin gehört?
Wer ist die zweite Gruppe über die gesprochen wird?
Welche kollektiven Merkmale weist die zweite Gruppe auf?
Implizit, welche kollektiven Eigenschaften werden der Gruppe 
zugeschrieben, zu der der Sprecher/die Sprecherin gehört?

h t t p s : / / w w w . b b c .
c o m / n e w s / m a g a -
zine-29701767

h t t p s : / / w w w .
b r a i n y q u o t e . c o m /
q u o t e s / m a t t e o _ s a l -
vini_970885

https://www.aljazeera.
com/news/2019/9/11/
al-qaeda-leader-urges-
attacks-on-the-west-
on-9-11

https://www.theguard-
ian.com/world/2019/
mar/10/benjamin-net-
anyahu-says-israel-is-
not-a-state-of-all-its-cit-
izens

¹⁶

Die Antwort kann wie folgt aussehen:

Erklären Sie den Schüler*innenn, dass dies alles Beispiele aus dem 
wirklichen Leben sind - Zitate von bekannten Politiker*innen. Die 
Schüler*innen können dort sehen, wie der Ingroup-Outgroup-Bias 
in der politischen Kommunikation funktioniert, dies sind alles Bei-
spiele für das "Wir-gegen-sie"-Narrativ. 

In der nächsten Aktion werden wir uns anschauen, wer die Au-
tor*innen der Zitate sind. Wir werden uns dann ein Zitat von Adolf 
Hitler ansehen, in dem den Ingroup-Outgroup-Bias in ein Narrativ 
verpackt. Der Sinn der Übung ist es, zu zeigen, dass die Nazis be-
wusst und offen Strategien missbraucht haben, die den Ingroup-
Outgroup Bias in den Köpfen der Menschen auslöst, sodass die 
Schüler*innen sich solcher Strategien auch in der aktuellen politi-
schen Kommunikation bewusst sein sollten.

Aktivität 3



PRECOBIASKognitive Verzerrungen und Radikalisierung  - Toolkit für Lehrer*innen

89

Die Autor*innen sind die folgenden Personen:

Winston Churchill, ehemaliger britischer Premierminister
Matteo Salvini, ehemaliger italienischer Vizepremierminister
Ayman al-Zawahiri, Al-Qaida-Führer
Benjamin Netanyahu, israelischer Premierminister

#1
#2
#3
#4

Wenn alle vier Autoren aufgedeckt sind, zeigen Sie ihnen 
ausgedruckt oder lesen Sie laut ein weiteres Zitat vor:¹⁷

Fragen Sie die Schüler*innen, wer ihrer Meinung nach der Autor ist. 
Nach ein paar Vermutungen verraten Sie, dass der Autor des Zitats 
Adolf Hitler ist. 

Fragen Sie die Schüler*innen, was sie über die Zitate und über das 
Zitat von Hitler denken.
Sicherlich waren Hitler und die Nazis nicht die ersten in der Ge-
schichte, die die angeborene Ingroup-Outgroup-Voreingenom-
menheit ausnutzten, um ihr Publikum gegen die Outgroup aufzu-
bringen und zu mobilisieren. Aber die Tatsache, dass Hitler offen 
für die Anwendung eines solchen Ansatzes eintritt, sollte bei den 
Schüler*innenn einen Alarm auslösen, wenn sie an die genannten 
Beispiele denken. Was Hitler im Wesentlichen vorschlägt, ist, die 
Outgroup zu homogenisieren, sie alle in eine Kategorie zu stecken, 
als "Gegner", "Feinde", die alle die gleichen negativen Eigenschaf-
ten haben. 

Wenn einige Schüler*innen provokante Kommentare vorbringen, kön-
nen Sie diese weiter ansprechen. Sollten sie Hitler für diese Bemerkung 
verherrlichen, können Sie ein oder zwei Minuten damit verbringen, 
zu erklären, dass Ingroup-Outgroup-Bias und Outgroup-Abwertung 
- hauptsächlich von Juden/Jüdinnen, Roma, ethnischen Bevölkerungs-
gruppen, LGBT-Menschen oder politischen Gegnern - zu schrecklichen 
Konsequenzen und deren Ausrottung führten. 
Wenn die Schüler*innen hingegen den Vergleich der ersten Zitate mit 
dem Hitler-Zitat für unangebracht halten, sagen Sie ihnen, dass wir 
hier nicht von Ideologie sprechen und nicht behaupten, dass diese 
Politiker*innen Neonazis sind; wir sprechen von Strategien, die sie an-
wenden und wie ihre politische Rede, und insbesondere die Zitate hier, 
automatisches Denken und ingroup-outgroup bias in den Köpfen der 
Menschen auslösen können, an die die Zitate gerichtet sind.

1. Ein genialer Anführer muss die Fähigkeit besitzen, verschiedene Gegner 
so erscheinen zu lassen, als gehörten sie zu einer Kategorie."" ""

h t t p s : / / w w w .
b r a i n y q u o t e . c o m /
q u o t e s / a d o l f _ h i t -
ler_101564

¹⁷

Lassen Sie die Schüler*innen dann raten, wer die Autoren der Zita-
te aus der vorherigen Aktivität sind. Lassen Sie sie ein paar Mal ra-
ten, bevor Sie die wahre Identität des Autors preisgeben. Beginnen 
Sie idealerweise von 1 bis 4. Die Kommunikatoren (alle 4 männlich) 
sind wie folgt:
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Stellen Sie Fragen:

Ist es realistisch, dass alle Menschen aus der Outgroup die 
gleichen Eigenschaften haben? Stellt dies die Realität der Welt 
dar, in der wir einfach nur gut gegen böse sind?
Schauen Sie sich an, wie die Outgroup charakterisiert wird: Sie 
sind alle "schwächer, dümmer", "korrumpiert", "gehören nicht 
zu uns", während wir "natürlich" die Guten sind. Ein hochran-
giger Politiker sagt diese Dinge. Was können mögliche Konse-
quenzen sein, was denken ihre Wähler?
Gibt es eine Möglichkeit, den Konflikt zwischen Ingroup und 
Outgroup friedlich und diplomatisch zu lösen, wenn die Out-
group, die anderen Menschen, einfach als "böse" dargestellt 
werden?

Wenn die Debatte in "wir gegen sie" und "gut gegen böse" gerahmt 
ist, ist es unmöglich, zum Beispiel über zugrundeliegende wirtschaft-
liche Probleme zu sprechen, über einige berechtigte Ansprüche, 
die die Outgroup haben könnte, oder über einige zufällige Prob-
leme, die nichts mit "jedem" Migranten, "jedem" Muslim, "jedem" 
Amerikaner gemein haben. Das liegt daran, dass wir dazu neigen, 
automatisch zu denken, den Ingroup-Outgroup-Bias einzuschalten, 
der uns hilft, die Welt in gut vs. schlecht zu vereinfachen.

Fragen Sie die Schüler*innen, wer ihrer Meinung nach die "Out-
groups" für die folgenden ideologischen Gruppen sind. Gegen wen 
kämpfen diese Gruppen, wenn sie im Sinne von "wir gegen sie" 
sprechen, wer sind "sie"? 

Aktivität 4

Beispiel dafür, was Schüler*innen schreiben könnten:

Schauen Sie sich alle vier in Übung 2 analysierten Zitate an. Schau-
en Sie sich an, wie Outgroups definiert werden. 
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Fragen Sie die Schüler*innen:

Wenn Sie sich diese Liste ansehen, warum denken Sie, dass es 
wichtig ist, über den Ingroup-Outgroup-Bias Bescheid zu wis-
sen? 
Können Sie darüber nachdenken, wie wir es vermeiden kön-
nen, ihn auszulösen? 

Sie können eine eigene Liste mit Strategien erstellen, wie Sie mit 
der Voreingenommenheit umgehen können. Einige der Ideen sind 
die folgenden:
Im Grunde ist der beste Schutz gegen das Auslösen der Voreinge-
nommenheit, sie zu kennen und sich ihrer bewusst zu sein. Dann 
sollten jedes Mal, wenn man solche Beispiele entdeckt, die Alarm-
glocken läuten, denn hier ist eine Vereinfachung im Spiel, die auf 
unsere Schwächen abzielt - eine der kognitiven Verzerrungen, die 
wir haben. Suchen Sie nach Ähnlichkeiten zwischen Ihnen und Mit-
gliedern einer Outgroup. Nutzen Sie rationales Denken und Argu-
mentieren. Denken Sie daran, dass die Outgroup niemals homo-
gen ist, denken Sie daran, dass eine politische Debatte, die in den 
Begriffen Ingroup-Outgroup geführt wird, potenziell nicht gelöst 
werden kann, sie bietet keine praktischen Probleme zur Lösung, 
sie kann nur Hass und Angst vor der anderen Gruppe schüren.

Im Unterricht oder als Hausaufgabe
Bitten Sie die Schüler*innen, zu recherchieren und an mindestens 
drei Beispiele in der Geschichte oder in der Gegenwart zu denken, 
wo die Ingroup-Outgroup-Bias gewalttätige Konsequenzen hatte, 
wo die Vereinfachung in "wir gegen sie" zu Gewalt führte. Wenn 
Sie die Übung vertiefen wollen, können die Schüler*innen die Fälle 
auch vor der Klasse präsentieren. 

Das offensichtliche Beispiel ist der Holocaust und die Nazis, aber 
die Schüler*innen sollten darüber hinaus weitere Beispiele finden. 
Diese können variieren von solchen Beispielen wie der ethnischen 
Gewalt zwischen Hutus und Tutsis in den 90er Jahren in Ruanda, 
der ethnischen Säuberung der Rohingya in Myanmar oder einem 
kürzlichen Angriff auf dem US-Capitol-Hügel durch Anhänger von 
Donald Trump, die in den sozialen Medien versprachen, ihre Geg-
ner mit Gewalt zu vernichten.

Aktivität 5



Arbeitsblätter



Ingroup-Outgroup-VoreingenommenheitLektion  03 

Schreiben Sie auf, zu welchen Gruppen Sie auf der Mikroebene gehören. Zu welchen 
Gruppen, wie z.B. Familie oder Sportteam, fühlen Sie sich zugehörig?

Schreiben Sie neben jede Gruppe, die Sie erwähnt haben, 3 Merkmale, die diese Grup-
pe für Sie beschreiben.

Schreiben Sie in drei Minuten so viele Gründe auf, wie Ihnen einfallen, warum die ande-
re Gruppe das Gleiche wie Ihre Gruppe nicht mag:

Schreiben Sie auf, welchen Gruppen Sie sich auf breiterer Ebene zugehörig fühlen, wie 
z.B. Nation, religiöse Gruppen oder andere:

1

1

2

2

3

3

warm-up

Das Erleben des Ingroup-Outgroup-
Bias

Aktivität 1

Aktivität 1

Aktivität 2

1.

2.
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Für den/die Beobachter*in:

Schreiben Sie so viele Merkmale auf, wie Sie in der Gruppe, die Sie beobachten, genannt 
hören. 
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Lasst euch von eurem/eurer Lehrer*in laut vorlesen und hört euch die Geschichte eu-
res Stammes an. Beantwortetet am Ende die Fragen entsprechend dem Stamm, zu dem 
ihr gehört:
Wenn ihr eine Legendawaren, wie hat es sich angefühlt, zu dieser gruppe dazuzugehö-
ren? Wie hat es sich angefühlt, als die Börse abstürzte und sich plötzlich euer Status und 
eure Position änderten?
Für Predators: Wie hat es sich angefühlt, ein Predator zu sein? Hattet ihr das Gefühl, 
dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde, als sowohl die Legends als auch die War-
riors unter dem Marktcrash litten? Oder als sich herausstellte, dass ihr einst den Staat 
regiert habt?
Für Warriors: Wie hat es sich angefühlt, ein Warrior zu sein? Warst du ein bisschen nei-
disch auf das Glück der Legends?

Schreiben Sie die Definition von Ingroup-Outgroup Bias auf:

Ingroup-Group-Bias und 
Diskriminierung

3.
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Versuchen Sie, sich an die Ingroup-Outgroup-Bias in der Geschichte zu erinnern. Lassen 
Sie die wirtschaftlichen Aspekte beiseite, aber schreiben Sie die Fälle auf, in denen ein 
Stamm sich selbst erhöht und einen anderen Stamm herabgesetzt hat:



Ingroup-Outgroup-VoreingenommenheitLektion  03 

Ingroup-Outgroup-Bias und 
Videospiele

4.

Sehen Sie sich die folgenden Bilder oder Screenshots von berühmten Videospielen mit Kriegs-
themen an, die nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 veröffentlicht wurden.

Bild 1: Verbündeter Charakter aus Call of Duty 
4: Modern Warfare

Aktivität 1

Bild 2: Alliierte Figur aus Arma 2: Operation Ar-
rowhead
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Bild 3: Einer der beiden Hauptfeindcharaktere 
aus Call of Duty 4: Modern Warfare

Bild 4 Primäres Feindbild "Der Kleriker" aus Me-
dal of Honor: Warfighter

Bild 5: Feindlicher Charakter aus Taliban, Spiel: 
Medal of Honor
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Schauen Sie sich die Bilder an und schreiben Sie die Hauptmerkmale auf, wer die "Gu-
ten" oder Verbündeten und die "Bösen" oder Feinde in den genannten Videospielen 
sind:

Helden guys:

Bösewichte:
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Schauen Sie sich als nächstes an, wo die Spiele stattfinden und wie diese Orte darge-
stellt werden:

Bild 6: Schlachtfeld 3: Mission "Operation 
Swordbreak", Sulaymaniah Stadt, Irak

Bild 7: Schlachtfeld 3: Mission "Operation Guil-
lotine", Stadt Teheran, Iran

Bild 8: Call of Duty 4: Modern Warfare, Ka-
rachi, Pakistan

Bild 9: Call of Duty 4: Modern Warfare-Land-
schaft im Irak

Bild 10: Armee der Zwei: Somalia
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Schauen Sie sich die Orte an, an denen die verschiedenen Spiele stattfinden. Wie sehen 
die Orte aus, was sind die wichtigsten Elemente, die an diesen Orten dargestellt wer-
den? Welche Gefühle lösen diese Orte in Ihnen aus?

Werfen Sie nun einen Blick auf die Bilder aus dem wirklichen Leben in Sulaymaniyah, 
Teheran und Karachi:

Bild 1: Sulaymaniyah

Bild 2: Teheran

Bild 3: Karachi

97



Ingroup-Outgroup-VoreingenommenheitLektion  03 

Entsprechen diese Bilder den Darstellungen der Spiele? Welche Vorurteile könnten die 
Spiele über diese Städte/Länder hervorrufen?

Können Sie in den Screenshots aus den Spielen weitere Hinweise auf den Islam erken-
nen? (Hinweis: Es gibt zwei Anspielungen)

Fallen Ihnen aus der Analyse, die wir hier gemacht haben, Vorurteile ein, die durch die 
Darstellung von "Feinden" in diesen Videospielen aufrechterhalten werden?

Konnten Sie aus der Analyse, die wir durchgeführt haben, und den Informationen, die 
Sie erhalten haben, erkennen, wie das Spiel bei den Spieler*innen Ingroup-Outgroup-
Bias auslösen kann? 

Nach Recherchen wurden in den USA nach 2001 mehr als 15 Spiele mit Kriegsthemen 
veröffentlicht, die muslimische Charaktere enthielten, diese wurden fast ausnahmslos 
so dargestellt, wie wir in dieser Analyse gesehen haben. Angesichts der Tatsache, dass 
die westliche Videospielindustrie weltweit beliebt und die meistverkaufte ist, haben Mil-
lionen von Spielern diese Spiele gespielt. Können Sie herausfinden, wie beliebt und wie 
viele Exemplare weltweit von Call of Duty 4: Modern Warfare verkauft wurden? 
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Welche Auswirkungen könnte die einheitliche Darstellung von Araber*innen/muslimi-
schen Kämpfer*innn als negative Charaktere und arabischen/muslimischen Ländern 
als Ruinen auf die Spieler*innen haben? Berücksichtigen Sie, dass es eine hohe Anzahl 
von Assoziationen mit realen Personen, geopolitischen Ereignissen und Orten gibt.

Könnten Sie sich vorstellen, wie die Auswirkungen von Ingroup-Outgroup-Bias in Spie-
len gemessen werden könnten? Welchen Nutzen könnte die Armee aus solchen Spielen 
ziehen?

1 Finden Sie heraus, wie viele Muslim*innen auf der Welt leben und welches Land die 
höchste Anzahl an muslimischen Einwohner*innen hat
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2 Finden Sie heraus, welche Sprache in Afghanistan, in Pakistan (im Screenshot aus 
Karachi in unserem Bilderbeispiel ist ein falscher Sprachbezug, finden Sie es her-
aus?) und im Iran gesprochen wird. 

Hausaufgaben: 



Ingroup-Outgroup-VoreingenommenheitLektion  03 

Ingroup-Outgroup-Bias durch 
den Inhalt populistischer und 
extremistischer Bewegungen

5.

Schauen Sie sich die Beiträge in den sozialen Medien oder ein Bild der Plakatwand un-
ten an. 

Aktivität 1

Können Sie die Ingroup-Outgroup-Voreingenommenheit in diesen Beiträgen und 
Bildern erkennen?
Was ist das gemeinsame Merkmal der Bilder, welche Art der Aufteilung ist immer 
vorhanden? 

Bild 1 Bild 2
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3

4

Recherchieren Sie ein wenig und versuchen Sie herauszufinden, wie New York und 
Paris in Battlefield 3 dargestellt werden (mit schäbig aussehendem Teheran und 
Sulaymaniyah).

Können Sie herausfinden, wem Hassan "The cleric" aus Medal of Honor:Warfighter 
im echten Leben ähnelt und worin diese Ähnlichkeiten bestehen?

Bild 3

Bild 4 Bild 5



Ingroup-Outgroup-VoreingenommenheitLektion  03 

Text in diesen Bildern:

Bild 1: Das ist Kultur!!! Das ist der Islam
Bild 2: Wer ist das wahre Ungeheuer? Hören Sie auf, Pelz zu tragen. PETA
Bild 3: Donald J. Trump: Warum können die Mexikaner nicht mehr wie die Asiaten sein? Weniger 
Vergewaltigung, mehr Computer!
Bild 4: Eine Familie besteht aus einem Mann und einer Frau. STOPP LGBT! Marian Kotleba, end-
lich ein slowakischer Präsident
Bild 5: Können Sie erraten, wer der Letzte ist? Wohnen, medizinische Versorgung, Arbeit. Nur die 
Lega Nord verteidigt Ihre Interessen
(Marian Kotleba ist ein Chef der slowakischen Neonazi-Partei; er kandidiert mit diesen Plakaten 
für die Präsidentschaftswahlen 2019; Lega Nord ist eine italienische rechtsextreme Partei, die 
von Matteo Salvini angeführt wird; sie ist eine stark einwanderungsfeindliche und antieuropäi-
sche Partei)
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Warum wird diese Einteilung, "wir gegen sie", in der politischen Kommunikation miss-
braucht? Worin besteht die Gefahr? 
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Lesen Sie die folgenden Zitate von bekannten politischen Persönlichkeiten.

Aktivität 2

"Ich gebe zum Beispiel nicht zu, dass den Indianern in Amerika oder den 
Schwarzen in Australien ein großes Unrecht angetan worden ist. Ich gebe nicht 
zu, dass diesen Menschen dadurch Unrecht getan wurde, dass eine stärkere 
Rasse, eine höherwertige Rasse, eine weltklügere Rasse, um es so auszudrü-
cken, gekommen ist und ihren Platz eingenommen hat."

"Die Verteidigung unserer Werte und unserer Identität erfordert eine Regulie-
rung der islamischen Präsenz und der islamischen Organisationen in [unse-
rem Land]."

"Eure Länder sind übersät mit amerikanischen Basen mit all den Ungläubigen 
darin und der Korruption, die sie verbreiten."

"Israel ist nicht ein Staat aller seiner Bürger. Nach dem von uns verabschiede-
ten Staatsangehörigkeitsgrundgesetz ist Israel der Nationalstaat des jüdischen 
Volkes - und nur dieses.“

1.

2.

3.

4.
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Versuchen Sie dann, die folgende Tabelle für jedes der Zitate auszufüllen:
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Ingroup-outgroup biasLESSON 03 

Schauen Sie sich das folgende Zitat an:

Was denken Sie, wer der Autor/die Autorin ist? :

Schauen Sie sich alle vier Zitate an, die in der vorherigen Aktivität analysiert wurden. 
Schauen Sie sich an, wie Outgroups definiert werden. 

Ist es realistisch, dass alle Menschen aus der Outgroup die gleichen Eigenschaften ha-
ben? Stellt dies die Realität der Welt dar, in der wir einfach nur gut gegen böse sind?

Schauen Sie sich an, wie die Outgroup charakterisiert wird: Sie sind alle "schwächer, 
dümmer", "korrumpiert", "gehören nicht zu uns", während wir "natürlich" die Guten 
sind. Ein/e hochrangige/r Politiker*in sagt diese Dinge. Was können mögliche Konse-
quenzen sein, was denken ihre Wähler*innen, wenn sie eine solche Botschaft hören?

Gibt es eine Möglichkeit, den Konflikt zwischen Ingroup und Outgroup mit friedlichen 
und diplomatischen Lösungen anzugehen, wenn die Outgroup, also die anderen Men-
schen, einfach als "böse" dargestellt werden? 

Aktivität 3

1. Ein genialer Anführer muss die Fähigkeit besitzen, verschiedene Geg-
ner so erscheinen zu lassen, als gehörten sie zu einer Kategorie."" ""
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Ingroup-Outgroup-VoreingenommenheitLektion  03 

Wenn Sie sich diese Listen von Outgroup-"Feinden" ansehen, warum denken Sie, dass 
es wichtig ist, über den Ingroup-Outgroup-Bias Bescheid zu wissen? 

Können Sie darüber nachdenken, wie wir das Auslösen der Voreingenommenheit ver-
meiden können?

Aktivität 4

Recherchieren Sie und denken Sie an mindestens drei Beispiele in der Geschichte oder 
in der Gegenwart, wo die Ingroup-Outgroup-Voreingenommenheit gewalttätige Konse-
quenzen hatte, wo die Vereinfachung in "wir gegen sie" zu Gewalt führte.

Aktivität 5
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Schreiben Sie in den Spalten auf, wer Ihrer Meinung nach die Outgroup für diese In-
groups ist. Gegen wen kämpfen sie in ihrer Ideologie, in einer Art "Wir-gegen-sie"-Narra-
tiv?



Quellen der Materialien:



Bestätigungsbias04
Lektion 
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1.
Notizen fur die 
Lehrkraft

Bestätigungsbias
Der Bestätigungsbias ist ein systematischer Denkfehler, der bei der 
Verarbeitung von Informationen ausgelöst werden kann. Das Cam-
bridge-Wörterbuch¹ definiert den Bestätigungsbias als "die Tatsa-
che, dass Menschen Informationen eher akzeptieren oder wahrneh-
men, wenn sie zu unterstützen scheinen, was sie bereits glauben oder 
erwarten." Raymond Nickerson, ein amerikanischer Psychologe und 
Autor eines wichtigen Nachschlagewerks über den Bestätigungs-
bias, geht in seiner Definition noch einen Schritt weiter: Er sagt, 
dass der Bestätigungsbias "das Suchen oder Interpretieren von Be-
weisen auf eine Art und Weise ist, die bestehende Überzeugungen, 
Erwartungen oder eine bestehende Hypothese unterstützt."² Wir 
akzeptieren nicht nur mit größerer Wahrscheinlichkeit Infor-
mationen, die unsere Überzeugungen unterstützen, wir suchen 
sie sogar. Anstatt Beweise unvoreingenommen zu bewerten und 
auf der Grundlage einer Analyse dieser Beweise zu einer Schluss-
folgerung zu gelangen, neigen wir dazu, die Dinge andersherum 
zu machen: Wir haben eine Schlussfolgerung oder eine Entschei-
dung im Kopf und ohne uns dessen bewusst zu sein, wählen wir 
wahrscheinlich die Beweise aus, die zu unserer Hypothese passen, 
oder wir formen Informationen so, dass sie unsere Überzeugung 
bestätigen. Von allen Fakten, die zu einem bestimmten Thema 
existieren, achten wir wahrscheinlich auf die, die sich mit unseren 
Überzeugungen zu diesem Thema überschneiden. Wenn wir auf 
Beweise stoßen, die unseren bestehenden Überzeugungen wider-
sprechen oder diese bedrohen, neigen wir dazu, diese zu ignorie-
ren oder herunterzuspielen.

Der Bestätigungsbias ist, wie andere kognitive Fehler auch, der 
menschlichen Kognition immanent. Im Wesentlichen 
läuft es auf Folgendes hinaus: Recht haben meistens einfacher. 
Unser Gehirn braucht viel mehr Zeit, um Informationen zu verar-
beiten, die nicht mit dem übereinstimmen, was wir bereits denken 
oder wissen. Das ist es, was kognitive Verzerrungen bewirken. Sie 

https://dictionary.cam-
bridge.org/dictionary/
english/confirmation-bi-
as

¹

Nickerson, R. S. (1998). 
Confirmation Bias: A 
Ubiquitous Phenom-
enon in Many Guises. 
Review of General Psy-
chology, 2(2), 175–220. 
(p. 175)

²
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helfen unseren Gehirnen, harte Arbeit zu vermeiden. Wir nehmen 
Informationen an, die unsere Ansichten bestätigen, weil das be-
deutet, dass wir an unseren Ansichten festhalten können, was ein-
facher ist, als sie verwerfen zu müssen. In den meisten Fällen hat 
unser Gehirn nicht die Zeit oder die Kapazität, alle Informationen 
zu berücksichtigen und eine gut informierte Entscheidung zu tref-
fen. Deshalb müssen wir einen Teil der Informationen herausfiltern 
und die Teile auswählen, die die Schlussfolgerung begünstigen, die 
wir im Sinn haben. Das Gefährliche am Bestätigungsbias ist, dass er 
bei der unbewussten Informationsverarbeitung auftritt 
.³ Wir wählen, bevorzugen und erinnern uns an Informationen, die 
unsere Überzeugungen unterstützen und filtern alles heraus, was 
nicht stimmig ist. Doch wir tun dies, ohne es zu merken. 
Der Bestätigungsbias ist auch ein häufiges Phänomen bei polizeili-
chen Ermittlungen und in der Forensik. Wenn ein Verbrechen statt-
gefunden hat, neigen einige Ermistttler*innen intuitiv zu einem 
bestimmten Verdächtigen. Ermittler*innen, die eine anfängliche 
Hypothese haben, neigen dazu, Informationen oder Beweise zu 
bevorzugen, die nahelegen, dass sie richtig liegen. Dies kann zu 
ungenauen Urteilen führen und die objektive Qualität der Ermitt-
lungen untergraben. Forscher*innen haben herausgefunden, dass 
Polizeischüler*innen dazu neigen, Beweise als weniger zuverlässig 
zu betrachten, wenn sie im Widerspruch zu ihren vorherigen Ver-
dächtigungen stehen⁴ und Ermittler*innen halten Zeug*innen für 
weniger glaubwürdig, wenn sie die Schuld eines favorisierten Ver-
dächtigen leugnen, anstatt sie zu bestätigen.⁵

O'Brien, B. (2009). Der 
Hauptverdächtige: Eine 
Untersuchung von Fak-
toren, die Confirmation 
Bias in strafrechtlichen 
Ermittlungen verschlim-
mern und entgegenwir-
ken. Psychology, Public 
Policy, and Law, 15(4), 
315-334. (Seite 316) 

³

Ask, K., Rebelius, A., & 
Granhag, P. A. (2008). 
Die "Elastizität" von 
strafrechtlichen Bewei-
sen: A moderator of in-
vestigator bias. Applied 
Cognitive Psychology, 
22(9), 1245-1259. 

⁴

Ask, K., & Granhag, P. A. 
(2007). Motivational Bias 
in Criminal Investiga-
tors' Judgments of Wit-
ness Reliability1. Journal 
of Applied Social Psychol-
ogy, 37(3), 561-591.

⁵

Bestätigungsbias und 
Radikalisierung/Extremismus
Der Bestätigungsbias kann auch diskriminierende, extremistische 
Gefühle verstärken. Menschen, die rassistisches oder diskriminie-
rendes Verhalten zeigen, neigen dazu, ihre negativen Erfahrungen 
mit Menschen anderer Hautfarbe oder Kultur zu betonen (auch 
wenn sie nur wenige haben) und sie ignorieren oder minimieren 
die positiven Erfahrungen. Das Gleiche gilt für Menschen, die ras-
sistisches und diskriminierendes Verhalten zeigen, aber nie negati-
ve Erfahrungen mit Menschen einer anderen Hautfarbe oder Kultur 
gemacht haben; sie lassen sich möglicherweise durch Angst in die 
Irre führen. Dies führt dazu, dass sie Menschen anderer Hautfarbe 
als Menschen verallgemeinern, die schlechte Dinge tun. Sie kennen 
vielleicht die folgende Situation: Wenn es in den Nachrichten eine 
Geschichte über einen Schwarzen gibt, der eine Bank ausraubt, 
gibt es oft jemanden mit Vorurteilen, der sagt: "Siehst du, es sind 
immer Schwarze, die Banken ausrauben." Wenn es eine Geschich-
te über eine weiße Person gibt, die eine Bank ausraubt, oder eine 
schwarze Person, die etwas Bewundernswertes erreicht, wird die-
selbe Person das wahrscheinlich nicht bemerken oder registrieren, 
weil es dem widerspricht, was sie glaubt. Hier ist der Bestätigungs-
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bias im Spiel. Jedes Mal, wenn Menschen mit extremistischen An-
sichten ihre Meinungen bestätigt sehen, werden diese Meinungen 
verstärkt. Und leider funktioniert es als Folge des Bestätigungsbias 
nicht andersherum. Positive Beispiele oder Situationen, die im Wi-
derspruch zu ihren Überzeugungen stehen, verringern oder schwä-
chen diese Überzeugungen nicht. Das liegt einfach daran, dass ihr 
Gehirn diesen Beispielen kaum Aufmerksamkeit schenkt.

Dieses Beispiel funktioniert auch für radikalisierte Einstellungen. 
Egal, ob es sich um rechts- oder linksextreme Gruppen, salafisti-
sche Extremist*innenorganisationen oder andere Formen der Ra-
dikalisierung handelt, der Bestätigungsbias kann zu einer Zunahme 
der Polarisierung und der Konsolidierung extremistischer Ansich-
ten führen. Es ist wichtig zu verstehen, dass Menschen, die sich in 
radikalen oder extremistischen Online-Gemeinschaften befinden, 
sehr anfällig dafür sind, weil diese Arten von Websites und Foren 
Blasen von Gleichgesinnten sind, die ihre Ansichten gegenseitig 
verstärken und intensivieren.

        Um mehr über kognitive Verzerrungen und Radikalisierung zu erfahren,besuchen
              Sie den kostenlosen MOOC-Kurs von PRECOBIAS auf www.precobias.eu.  
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Lernziele Aufbau der Lektion und 
Anweisungen

Am Ende dieser Lektion sind 
die Teilnehmer*innen in der 
Lage:

Den Bestätigungsbias kri-
tisch zu erleben und zu ver-
stehen.

Die Verzerrung in realen 
Beispielen selbst zu erken-
nen und zu identifizieren.

Die Verzerrung in extre-
mistischer Propaganda zu 
erkennen und den Zusam-
menhang von Verzerrung 
und extremistischer Ge-
walt zu verstehen.

Empfehlungen zu formulie-
ren, wie Sie den Effekt des 
Bestätigungsbias minimie-
ren können.

Vorgeschlagene Dauer: drei bis vier 
50-minütige Unterrichtsstunden, je 
nachdem, ob Sie alle Aktivitäten mit 
Ihren Schüler*innen durchführen, 
oder nicht.

2.
Lektionsplan
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Die Aufwärmaktivität besteht darin, zwei Beispiele aus dem realen 
Leben zu testen, bei denen Menschen häufig auf den Bestätigungs-
bias hereinfallen. Der Test besteht aus zwei einfachen Fragen. Im 
Allgemeinen basiert die Idee auf der Annahme, dass Menschen 
mit geringerem Selbstwertgefühl in banalen Beispielen die Be-
stätigung finden würden, dass sie weniger wert sind oder weniger 
Glück haben und andere mögliche Erklärungen ignorieren. Ohne 
den Schüler*innen zu sagen, dass es bei dieser Aktivität um den 
Bestätigungsbias geht, machen Sie einen kurzen Test mit den Schü-
ler*innen. Sie sollen nur die für sie richtigen Antworten auf den 
Arbeitsblättern einkreisen. 

Das Ziel dieser Aktivität ist es, zu simulieren, wie der Bestätigungs-
bias ausgelöst werden kann. Wir werden das Experiment wieder-
holen, das der Psychologe Peter Wason 1960 zur Untersuchung der 
Verzerrung verwendet hat.⁶

Sagen Sie den Schüler*innen, dass Sie ein Spiel spielen werden. Sie 
werden eine Folge von drei Zahlen an die Tafel schreiben und Sie 
bilden diese drei Zahlen mit Hilfe einer Regel in Ihrem Kopf. Die 
Schüler*innen müssen die Regel erraten. Die einzige Möglichkeit, 
wie sie sie erraten können, ist, Ihnen drei Zahlen zu nennen und Sie 
werden ihnen sagen, ob die Folge der Regel entspricht oder nicht. 
Sie können nur mit Ja oder Nein antworten.

Die Regel, die Sie im Kopf haben, sind drei ansteigende Zahl-
en und die ersten drei Zahlen, die Sie den Schüler*innen geben, 

Fahren Sie direkt mit Aktivität 2 fort. Sie werden nach der nächsten 
Aktivität über die Antworten sprechen und den Bestätigungsbias 
definieren.

Aktivität 1

Aktivität 2

Aufwarmen2.1.
30 - 40 min

Jemand, an dem Sie interessiert sind, braucht sehr lange, um 
auf Ihre Nachricht zu antworten. Was ist Ihr erster ehrlicher 
Gedanke?

Der/die Lehrer*in erwischt Sie manchmal unvorbereitet und 
stellt Ihnen im Unterricht eine Frage, auf die Sie nicht einge-
stellt sind. Es passiert Ihnen auch oft, dass Sie sich im Geschäft 
in die falsche Schlange stellen, die, die viel langsamer vorwärts 
geht, als die andere. Dies passiert Ihnen oft und beweist, was 
Sie sowieso schon wissen - dass Sie meistens Pech haben.

1

2

Sie/er kümmert sich nicht um mich.

Ja

Er/Sie ist beschäftigt.

Nein

https://bear.warring-
ton.ufl.edu/brenner/
mar7588/Papers/wa-
son-qjep1960.pdf

⁶
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sind 2, 4, 6. 
Sagen Sie den Schüler*innen, dass sie bei diesem Spiel als ganze 
Klasse arbeiten und eine begrenzte Anzahl von Vermutungen ha-
ben - sie haben 12 Vermutungen. Dies soll sie dazu bringen, die 
Vorschläge, die sie machen, verantwortungsvoller zu betrachten. 
Jeder/e Schüler*in kann die Hand heben und eine Reihe von drei 
Zahlen vorschlagen, um zu testen, ob sie Ihre Regel bestätigen, und 
Sie antworten mit Ja oder Nein auf diese Vorschläge. Wenn sich die 
Klasse einig ist, dass sie genug weiß und glaubt, die Regel zu ken-
nen, kann sie sie laut aussprechen. Eine andere Variante ist, dass 
Sie die Schüler*innen Fragen stellen lassen und wenn sie glauben, 
die Regel zu kennen, schreiben sie sie auf einen Zettel. Sie sam-
meln die Zettel ein und besprechen die Ergebnisse gemeinsam.
Zu Beginn testen die Schüler*innen in der Regel ähnliche Beispiele, 
z. B. ob 10,12,14 oder 20, 22, 24 auf die Regel passt. Die Mehrheit 
der Schüler*innen könnte annehmen, dass die Regel nur gerade 
Zahlen erhöht. Jemand könnte nach einer Weile ungerade Zahlen 
wie 5, 7, 9 ausprobieren und später mit 10, 20, 30 oder mit stei-
genden Vielfachen weitermachen. Jemand könnte schließlich eine 
Folge ausprobieren, die gegen die Regel verstößt, wie z. B. 3,2,1 
und was danach passiert, ist, dass die Schüler*innen in der Regel 
zurückgehen, um gerade Zahlen zu testen, so dass sie immer noch 
richtig liegen. 
Wenn sie die Regel erraten haben oder sie nicht richtig erraten ha-
ben und Sie sie aufdecken mussten, besprechen Sie, wie sie bei die-
ser Übung vorgegangen sind. Diskutieren Sie, wie sie schnell davon 
ausgingen, dass es sich um gerade Zahlen handelte und ihre erste 
Hypothese weiter überprüften. Wenn jemand eine Antwort gab, 
die keine geraden Zahlen umfasste oder ein Nein als Antwort er-
hielt, gingen sie einfach zu dem zurück, von dem sie wussten, dass 
es funktioniert. Weisen Sie darauf hin, dass sie so weitermachten, 
obwohl der beste Weg, um herauszufinden, ob jemand Recht hat, 
nicht darin besteht, mehr Unterstützung für das zu bekommen, 
was man glaubt, sondern darin, alle Fälle auszuschließen, in denen 
jemand falsch liegen könnte. Um 100% sicher zu sein, dass die Re-
gel aus steigenden geraden Zahlen besteht, ist es nicht logisch, ein-
fach jedes Mal steigende gerade Zahlen zu geben und damit richtig 
zu liegen. Stattdessen sollten sie Abfolgen mit abnehmenden und 
ungeraden Zahlen angeben. Wenn sie herausfinden, dass 3,5,7 
funktioniert, sind gerade Zahlen eindeutig nicht die Regel, können 
aber dennoch ein Teil davon sein. Geben Sie ihnen als nächstes ab-
nehmende Zahlen oder Zahlen, bei denen der Betrag zwischen den 
Zahlen nicht gleich ist oder etwas anderes, das anders ist.
Wenn Ihre Klasse tatsächlich schon früh andere Sequenzen getes-
tet und die Regel sehr schnell erraten hat, können Sie sie beglück-
wünschen und den Schüler*innen erklären, dass die Mehrheit der 
Leute länger gebraucht hat, um nur ihre frühe Hypothese zu testen 
und immer wieder auf die geraden Zahlen zurückgekommen ist.

Es könnte den Anschein haben, dass es andere Elemente gibt, die 
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hier mit dem Bestätigungsbias zusammenspielen, wie z. B. sozia-
ler Druck und der Wunsch der Schüler*innen, die Scham zu ver-
meiden, die falsche Reihenfolge zu raten. Dennoch zeigen Studien, 
dass Menschen dazu neigen, ähnliche Antworten zu geben, auch 
wenn sie individuell raten. Es wäre gut, die Schüler*innen zu fra-
gen, was sie davon abgehalten hat, Sequenzen zu testen, die sie für 
falsch hielten? 

-Fragen Sie die Schüler*innen, nachdem sie gesehen haben, wie sie 
dabei geblieben sind, ihren eigenen Verdacht zu bestätigen, anstatt 
andere Hypothesen zu testen, was sie denken, was die Grundlage 
des Bestätigungsbias ist. Lassen Sie sie ein paar Merkmale nennen, 
die sie erkennen können und lassen Sie sie dann die Definition auf-
schreiben, entweder die, die Sie als Klasse formuliert haben, oder 
die aus den Notizen für die Lehrkraft:

Nachdem sie die Definition aufgeschrieben haben, kommen Sie 
auf den Test in Aktivität 1 zurück und fragen die Schüler*innen: 
Was könnte bei jeder Frage die Grundlage für den Bestätigungsbias 
sein?

Frage 1: Jemand, an dem Sie interessiert sind, braucht sehr lange, 
um auf Ihre Nachricht zu antworten. Was ist Ihr erster ehrlicher 
Gedanke?
Die Antwort "Er/sie interessiert sich nicht für mich" bestätigt eine 
bereits bestehende Überzeugung, einen Hinweis auf ein geringes 
Selbstwertgefühl, bei dem eine einzige Verzögerung bei der Ant-
wort Beweis genug zu sein scheint, dass die andere Person desin-
teressiert ist. Die anderen Hypothesen werden verworfen und wir 
konzentrieren uns nur auf diese eine Erklärung, von der wir glau-
ben, dass sie uns Recht gibt.

Frage 2: Der Lehrer erwischt Sie manchmal unvorbereitet und stellt 
Ihnen im Unterricht eine Frage, auf die Sie nicht vorbereitet sind. 
Es passiert Ihnen auch oft, dass Sie sich im Geschäft in die falsche 
Schlange stellen, die, die viel langsamer vorwärts geht, als die ande-
re. Es passiert Ihnen oft und beweist, was Sie sowieso schon wissen 
- dass Sie meistens Pech haben.

Die Antwort "Ja" bedeutet, dass diese Schüler*innen möglicherwei-
se eine vorgefasste Meinung haben, z. B., dass sie Pech haben. Sie 
interpretieren jede negative Situation als Beweis dafür, während 
sie all den anderen Situationen, bei denen sie Glück hatten, oder all 
die anderen Male, bei denen sie in der richtigen Schlange standen, 
nicht die gleiche Aufmerksamkeit schenken. 

Der Bestätigungsbias ist eine kognitive Verzerrung, 
durch die Menschen Informationen eher akzeptieren 
oder wahrnehmen, wenn sie zu unterstützen schei-
nen, was sie bereits glauben oder erwarten.
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Teilen Sie die Schüler*innen in zwei Gruppen ein - Sie können es 
den Schüler*innen überlassen, sich selbst einzuteilen, oder Sie 
übernehmen selbst die Rolle und teilen die Klasse in zwei Gruppen 
ein, je nach Ihrer Erfahrung mit der Klasse. Jede Gruppe liest einen 
anderen Ausschnitt⁷ (siehe das entsprechende Arbeitsblatt 
am Ende des Unterrichtsplans).
Bevor die Schüler*innen die Auszüge lesen, stellen Sie sicher, dass 
sie ein gutes Verständnis davon haben, was der Begriff Hypothe-
se bedeutet, damit sie die Bedeutung dieser Texte und der Übung 
vollständig erfassen können. Sie können fragen, ob jemand erklä-
ren kann, was eine Hypothese ist.

Lassen Sie dann jede Gruppe den Auszug lesen, den sie bekom-
men haben. Dies sind zwei Geschichten aus dem wirklichen Leben, 
die veranschaulichen, wie der Bestätigungsbias ernsthafte Konse-
quenzen in verschiedenen beruflichen Umgebungen haben kann. 
Bitten Sie die Schüler*innen, alle Stellen im Text zu unterstreichen, 
an denen sie sehen, dass der Bestätigungsbias den/die Wissen-
schaftler*in in Beispiel 1 und die Ermittler*in und die Geschwore-
nen in Beispiel 2 beeinflusst hat. Bitten Sie einige Schüler*innen 
anschließend, ihre Antworten laut vorzulesen. 

Fragen Sie sie, inwiefern diese Fälle den Bestätigungsbias illustrie-
ren könnten. Lassen Sie sie ihre Antworten auf dem Arbeitsblatt 
notieren und diskutieren Sie sie gemeinsam. 

Auszüge aus dem bekannten Beispiel 1 (vollständiger Auszug im 
Arbeitsblatt):

Wakefield zog den Zusammenhang zwischen dem Masern-Mumps-
Röteln (MMR)-Impfstoff und Autismus auf der Grundlage einer Stu-
die mit nur 12 Kindern. Die Studie war auch ein Fallbeispielstudie. ... 
In diesem Fall ist die Feststellung, dass in einer Gruppe von einem 
Dutzend Kindern die meisten von ihnen zufällig sowohl Autismus 
haben als auch den MMR-Impfstoff erhalten haben, überhaupt 
nicht überraschend. Außerdem hat Wakefield seine Ergebnisse nie 
repliziert. ... Wakefield war von Anwält*innen finanziert worden, 
die von Eltern in Klagen gegen impfstoffproduzierende Firmen en-
gagiert worden waren ... Wakefield manipulierte und ignorierte vie-
le seiner Daten.

Wo können wir den Bestätigungsbias erkennen? Man kann sehen, 
dass Wakefield bestimmte Ergebnisse erhalten wollte (um zu be-
weisen, dass Impfstoffe Autismus verursachen). Aus seiner For-
schungsmethode geht hervor, dass er eine Hypothese im Kopf 

Die wissenschaftliche Studie, die den MMR-Impfstoff mit 
Autismus in Verbindung bringt

2.2.
25 - 30 min

Quelle für Beispiel 1:
h t t p s : / / w w w . v o x .
com/2018/2/27/17057990/
andrew-wakefield-vaccines-
autism-study 
und https://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC3136032/ 

⁷

Bestatigungsbias im 
beruf lichen Kontext
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hatte und sich auf "Beweise" konzentrierte, auch wenn diese von 
geringer Qualität waren, wie bei den Fallbeispielen, die seine Hypo-
these beweisen würden. 

Auszug aus dem bekannten Beispiel 2

Fünf dieser jungen Männer wurden verhaftet und wegen des An-
griffs auf eine Joggerin verhört. Während der Verhöre setzten die 
Ermittler*innen die Jungen unter Druck, zu gestehen und zwangen 
sie, über den Vorfall zu lügen. Am Tatort wurde eine Spermaprobe 
entnommen, die aber mit keiner DNA der Verdächtigen überein-
stimmte. Es gab keinerlei physische Beweise, die die Verdächtigen 
mit dem Verbrechen in Verbindung brachten und dennoch erklär-
ten die Geschwörenen sie im Jahr 1990 für schuldig und der Richter 
verurteilte alle fünf Verdächtigen zu Gefängnisstrafen.

Wo können wir den Bestätigungsbias erkennen? Man kann sehen, 
dass die Ermittler*innen davon überzeugt waren, dass sie die rich-
tigen Täter hatten. Sie waren so sicher, oder wollten sicher sein, 
dass sie die Jungen unter Druck setzten, damit sie gestehen und 
sich nicht überzeugen ließen, obwohl die DNA vom Tatort mit der 
DNA von keinem der Jungen übereinstimmte. Die Geschworenen 
müssen auch auf den Bestätigungsbias hereingefallen sein. Die 
Mitglieder müssen von der Schuld der Jungen überzeugt gewe-
sen sein, weil sie die Jungen auf der Basis von vagen und unzu-
verlässigen Beweisen (keine übereinstimmende DNA, erzwungene 
Zeug*innenaussagen) verurteilten. 

Den Schüler*innen fallen viele Gründe ein, allerdings hat sich der 
Bestätigungsbias, wie andere Biases auch, entwickelt, um die In-
formationsverarbeitung für das Gehirn zu vereinfachen. Sich auf 
bestätigende Informationen zu konzentrieren ist einfacher, da es 
Energie und Zeit bei der Entscheidungsfindung spart. Es ist auch 
auf einer emotionalen Ebene wichtig: Es gibt uns ein gutes Gefühl, 
wenn wir unsere Überzeugungen oder Vorurteile bestätigt bekom-
men und wir könnten uns schlecht oder beschämt fühlen, wenn wir 
vor anderen Menschen im Unrecht sind.

Die Central Park Five

Warum, glauben Sie, fallen Menschen auf den Bestätigungsbi-
as herein? 
Warum konzentrieren wir uns alle lieber auf bestätigende Be-
weise und ignorieren die widerlegenden Beweise?  
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2.3.
45 - 50 min

In dieser Aktivität werden wir einen Blick darauf werfen, wie Goo-
gle-Suchalgorithmen funktionieren und wie sie den Bestätigungs-
bias verstärken können. Wir werden dies anhand einer kurze Über-
legung darüber anwenden, wie die Social-Media-Accounts der 
Schüler*innen den Bestätigungsbias verstärken könnten.

Schauen wir uns an, wie die Google-Suchalgorithmen funktionie-
ren. Lassen Sie sie einen kurzen Auszug von Google über die Such-
algorithmen lesen⁸ (siehe Arbeitsblatt).

Stellen Sie den Schüler*innen die folgenden Fragen und lassen Sie 
sie die Antworten auf dem Arbeitsblatt notieren:

Google schneidet die Ergebnisse so zu, dass sie für jede Person je 
nach Kontext und Einstellungen persönlich relevant erscheinen. 
Das bedeutet, dass Menschen für dieselbe Anfrage nicht densel-
ben Satz an Ergebnissen erhalten, sondern dass diese je nach Vor-
lieben oder Suchverlauf variieren. Google schaut zum Beispiel auch 
auf den Ort, an dem sich die Person befindet und versucht so, lokal 
relevante Ergebnisse zu liefern. 
Frühere Suchanfragen sagen viel darüber aus, woran Menschen in-
teressiert sind. Dies gibt Google weitere Hinweise darauf, wonach 
diese Person suchen könnte. Die Schüler*innen können sich hierzu 
viele Beispiele ausdenken. Wenn jemand z. B. häufig nach Artikeln 
aus bestimmten Medien sucht, könnte Google diesem/r bestimm-
ten Nutzer*in bei anderen, nicht verwandten Suchen Ergebnisse 
aus diesen Medien anbieten. Wenn der Google-Algorithmus davon 
ausgeht, dass eine bestimmte Person Kinder hat, kann es sein, dass 
dieser/e Nutzer*in, wenn er Google News durchsucht, mehr Nach-
richten erhält, die Geschichten über Kinder beinhalten, als Men-
schen ohne Kinder.

Bitten Sie die Schüler*innen als Nächstes, einen Blick auf zufällige 
Google-Suchen zu werfen (siehe Arbeitsblatt). Eine automa-
tisch ausgefüllte Google-Suche suggeriert, dass Michelle Obama, 
die Frau des ehemaligen Präsidenten der USA Barack Obama, ein 
Mann ist und dass es dafür Beweise gibt. Eine andere Suche liefert 
Ergebnisse, die die Existenz von UFOs zu beweisen scheinen.

Aktivität 1
https://www.google.com/
search/howsearchworks/
algorithms/

⁸

Können Sie erkennen, wie die Google-Suchergebnisse speziell 
für jede Person zugeschnitten werden?
Wie glauben Sie, dass "frühere Suchen" die Ergebnisse beein-
flussen, die Sie bei der Google-Suche erhalten? 

Bestatigungsbias online
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Stellen Sie den Schüler*innen die folgenden Fragen zur Diskussion:

Neben anderen Ideen, auf die sie kommen, besteht die Gefahr im 
Zusammenhang mit dem Bestätigungsbias darin, dass man online 
Bestätigung für fast alles finden kann, was man glauben möchte. 
Google sortiert die Ergebnisse so, dass man mehr bestätigende Be-
weise für das erhält, "was Google denkt, dass man sucht", was den 
Inhalt oder die Quellen betrifft.

Gemeinsam können Sie ein paar Arbeitstipps für Ihre Klasse formu-
lieren und die Schüler*innen bitten, diese auf ihrem Arbeitsblatt 
zu notieren. Zum Beispiel ist es wichtig zu wissen, dass es Verzer-
rungen gibt und wir alle dazu neigen, darauf hereinzufallen; es ist 
gut, sich bei jeder Informationssuche für neutrale Abfragen zu ent-
scheiden. Machen Sie es sich zum Ziel, die Wahrheit zu finden und 
nicht Ihre eigene Meinung zu bestätigen. Nehmen Sie sich Zeit, eine 
Schlussfolgerung zu ziehen, wenn es sich um eine wichtige Sache 
handelt. Fordern Sie sich selbst auf, Ihre Argumentation zu begrün-
den. Zwingen Sie sich, über alternative Hypothesen nachzudenken. 
Denken Sie über die Quellen nach, die Sie sehen. Können Sie diese 
Information auch anderswo finden oder ist sie nur auf einer oder 
zwei Websites zu finden? Können Sie die ursprüngliche Quelle der 
Behauptung zurückverfolgen und feststellen, dass sie zuverlässig 
ist?
Ich sollte nicht zulassen, dass Emotionen meine sachliche For-
schung anleiten; ich habe nicht das Gefühl, dass ich immer Recht 
haben muss; es ist schlimmer, stur zu sein und falsch zu liegen, als 
meine Meinung aufgrund der vorgelegten Fakten zu ändern; ich 
sollte mich selbst dazu ermutigen, nicht zu früh eine Hypothese 
oder eine Meinung zu bilden. 

Versuchen Sie, mindestens 3 Ratschläge zu formulieren, wie 
wir den Bestätigungsbias der Suche nach Informationen um-
gehen können

Angesichts solcher Beispiele, was denken Sie, ist die Gefahr 
der Google-Suche in Bezug auf den Bestätigungsbias? 
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Wir werden einen Blick darauf werfen, wie der Bestätigungsbias in 
den sozialen Medien eine Rolle spielen könnte.
Stellen Sie den Schüler*innen die folgenden Fragen:

Versuchen Sie, einige Antworten von den Schüler*innen zu erhal-
ten. Sie können vielfältige Beispiele dafür geben, was ihre Social-
Media-Konten ihnen als Inhalt geben. 
Versuchen Sie, die Diskussion in die Richtung zu lenken, dass die 
Schüler*innen in der Lage sind, darüber nachzudenken, warum sie 
hauptsächlich Inhalte von Freunden oder Personen sehen, die sie 
mögen. 

Normalerweise sehen Benutzer*innen ihre Freunde oder Fami-
lienmitglieder, mit denen sie am meisten interagieren. Das be-
deutet, dass dies die Personen sind, die sie normaler-
weise mögen und/oder mit denen sie am meisten 
interagieren. Dasselbe gilt für Nachrichtenquellen: Die Nach-
richtenquellen, auf die wir auf Social-Media-Konten stoßen, stam-
men von Statusmeldungen von Freunden, denen wir 
tendenziell zustimmen sowie von Nachrichten- oder 
Satireseiten, die wir mögen und denen wir tenden-
ziell zustimmen. 

In den sozialen Medien sind wir von Freunden und Menschen um-
geben, die wir mögen und denen wir zustimmen und wir folgen 
Seiten und Gruppen, die wir mögen und denen wir zustimmen. 
Das gilt sogar für politische Gruppen oder satirische Seiten, die wir 
bevorzugen. Wir interagieren mehr mit ihnen, was bedeutet, dass 
die Algorithmen lernen, uns noch mehr von diesen bestätigenden, 
ähnlichen Inhalten vorzuschlagen. Dies wird als "Filterblase" be-
zeichnet, in der wir von Menschen, Seiten und Nachrichten um-
geben sind, mit denen wir übereinstimmen und die Algorithmen 
schlagen uns mehr von der gleichen Art von Dingen vor.

Die Gefahr ist, dass wir falsch liegen könnten, aber alle anderen um 
uns herum scheinen die gleiche Meinung zu haben, so dass wir es 
nur schwer erkennen würden.

Aktivität 2

Denken Sie an Ihre Social-Media-Konten - Instagram, Face-
book, TikTok oder ein anderes Netzwerk. Welche anderen 
Nutzer*innen sehen Sie dort am meisten? Wo erhalten Sie am 
häufigsten Informationen und Nachrichten? 

Kennen Sie den Begriff "Filterblase"? Was bedeutet er? 

Wie groß ist die Gefahr, Inhalten ausgesetzt zu sein, die haupt-
sächlich Ihre bestehenden Meinungen bestätigen?
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Wenn die technischen Kapazitäten es erlauben, diese Aktivität in 
der Klasse durchzuführen, oder wenn Sie den Schüler*innen er-
lauben, Videos auf ihren Mobiltelefonen anzusehen, können Sie 
diese Aktivität gerne gemeinsam in der Klasse durchführen. Alter-
nativ können Sie den Schüler*innen als Hausaufgabe aufgeben, 
sich diese drei sehr kurzen Videos über den Bestätigungsbias des 
berühmten Wissenschaftlers Neil deGrasse Tyson anzusehen. Die 
Videos sind auf Englisch und haben nur englische Untertitel; das 
verwendete Englischniveau sollte für Schüler*innen der Oberstufe 
verständlich sein, wenn man bedenkt, dass sie es gewohnt sind, 
YouTube-Inhalte auf Englisch anzusehen. 

Aktivität 3 oder Hausaufgabe:

20 min

Die Google-Suche und der Bestätigungsbias: https://www.you-
tube.com/watch?v=f1_RX8rWaRg 
Spielt Verzerrung in der Wissenschaft eine Rolle? https://www.
youtube.com/watch?v=pYPgi1oUqXA 
Kritisches Denken 101: https://www.youtube.com/watch?v=En-
l6YdHkp2o 

Was tun Wissenschaftler*innen, um den Bestätigungsbias zu 
minimieren? 

Neil deGrasse Tyson sagt, dass Wissenschaftler*innen darauf trai-
niert sind, den Bestätigungsbias durch wissenschaftliche Metho-
den zu vermeiden, es ist aber die Peer Review, die solche Fehler 
verhindern soll. Je mehr Leute die Methoden, Experimente und Er-
gebnisse der Studie von jemandem überprüfen, desto geringer ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass ein Bestätigungsbias auftritt, weil die 
anderen Gutachter*innen in der Lage sein sollten zu erkennen, wo 
ein Bestätigungsbias die Ergebnisse beeinflusst haben könnte.

Z.B. die Religion oder die politische Philosophie von jemandem.

Welche Hindernisse führt Neil deGrasse Tyson an, die Men-
schen davon abhalten könnten, etwas als richtig anzuerken-
nen?

Nach dem Ansehen der Videos sollten die Schüler*innen in der 
Lage sein, ihre Antworten auf die folgenden Fragen aufzuschrei-
ben:
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Bestatigungsbias 
und populistische 
oder extremistische 
Bewegungen

2.4.
45 - 50 min

In dieser Aktivität werden wir einen Blick darauf werfen, wie der 
Bestätigungsbias mit der Verbreitung von Fake News und Hoaxes 
(= Falschmeldung, Schwindel) zusammenhängt (nähere Informatio-
nen zu Fake News finden Sie in Lektion 11 Sleeper-Effekt). 
Schauen wir uns ein historisches Beispiel an.

Fragen Sie zunächst die Schüler*innen, ob jemand sagen kann, was 
Fake News sind und was ein Hoax ist. Können sie einige Beispiele 
nennen?
Laut Wikipedia spricht man von Fake News, wenn falsche oder 
irreführende Informationen als Nachrichten präsentiert werden, 
jedoch nicht mit der Absicht zu informieren, sondern um das Pu-
blikum zu desinformieren, zu manipulieren oder zu verwirren. Ein 
berühmtes Beispiel für Fake News waren die Behauptungen, dass 
sich die Russen in die US-Wahlen 2016 eingemischt hätten, eine 
Behauptung, die durch eine akribische US-Untersuchung nicht be-
wiesen wurde. Ein Hoax ist eine absichtlich fabrizierte Unwahrheit, 
die als Wahrheit getarnt wird, und sie kommt mit böser Absicht. 
Ihre Schöpfer*innen zielen auf Viralität ab und darauf, dass eine 
Verschwörung ein breites Publikum erreicht. Ein Hoax könnte ein 
emotionaler, aber völlig erfundener falscher Aufruf sein, um Geld 
für ein Opfer einer schweren Krankheit zu sammeln, eine E-Mail, in 
der das Erbe eines angeblichen nigerianischen Prinzen angeboten 
wird, oder ein virales Video eines Opfers, bei dem sich herausstellt, 
dass das beschriebene Ereignis gar nicht stattgefunden hat und 
das Bild von einem anderen, völlig unzusammenhängenden Ereig-
nis von vor ein paar Jahren stammt.

Wir werden nun einen Blick auf einige historische Fake News und 
Hoaxes werfen, die in Europa kursierten. Lassen Sie die Schüler*in-
nen die Beschreibung lesen, wie Jüd*innen im 14. Jahrhundert be-
schuldigt wurden, Brunnen zu vergiften und Pandemien zu verur-
sachen (siehe Arbeitsblatt). Sie können die Schüler*innen auch 
in Gruppen einteilen, in denen sie die Fragen nach der Geschichte 
diskutieren und ihre Antworten der Klasse präsentieren.

Bitten Sie einen oder mehrere Schüler*innen, die Geschichte 
mündlich in ihren eigenen Worten zusammenzufassen, um deut-
lich zu machen, dass die Schüler*innen den Text aktiv gelesen und 
verstanden haben. Um den Kontext zu verdeutlichen, können Sie 
den Schüler*innen erklären, warum Jüd*innen für die Vergiftung 
von Brunnen verantwortlich gemacht wurden (Brunnen als kriti-

Aktivität 1
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sche Infrastruktur in mittelalterlichen Städten) und wie "Nachrich-
ten" schon vor der Erfindung der Medien und der massenmedialen 
Kommunikation zirkulierten.

Was denken sie, wie der Bestätigungsbias zu der darauffolgenden 
Gewalt gegen jüdische Gemeinden beigetragen haben könnte? Las-
sen Sie sie ihre Antworten auf dem Arbeitsblatt notieren.

Stellen Sie den Schüler*innen anschließend die folgenden Fragen:

Es gibt viele mögliche Antworten, aber was sicherlich dazu beitrug, 
war der Mangel an Wissen und wissenschaftlichen Methoden zu 
der Zeit, der vorherrschende Antisemitismus und die Vorurteile 
gegen Jüd*innen, die unter den Menschen grassierten, mit ande-
ren Worten, bereits bestehende Überzeugungen, die die 
Menschen durch den Hoax bestätigt sahen. Die Krankheit war ge-
fährlich und die Menschen lebten in Angst. Diese Emotionen 
spielten sicherlich eine Rolle, und sie reagierten emotiona-
ler und weniger rational auf diesen Hoax. Wir sehen auch, dass sie 
andere mögliche Erklärungen, warum Jüd*innen weniger 
von der Krankheit betroffen gewesen sein könnten, ignorierten. 

Nach dem, was wir in den vorherigen Lektionen gesehen haben, 
spielte der Ingroup-Outgroup-Bias sicherlich eine wichtige Rolle. 
(Siehe Lektion 3 Ingroup-Outgroup-Bias). Wir sehen dies durch die 
Herabsetzung der Outgroup - nicht nur durch die Geschichte des 
Antisemitismus, sondern auch durch die Zuschreibung sehr negati-
ver Eigenschaften an die gesamte ethnische Gruppe - die Zuschrei-
bung an die Tötung von Bürger*innen aufgrund der Vergiftung von 
Brunnen.

Was waren die "perfekten" Bedingungen für den Bestätigungs-
bias, die bei den Bürger*innen des 14. Jahrhunderts ausgelöst 
wurden und sie dazu brachten, diese Hoaxes zu glauben?

Welche anderen Vorurteile, die wir bereits gesehen haben, 
spielten eine Rolle bei der darauffolgenden Gewalt gegen jüdi-
sche Gemeinden und wie?
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Bitten Sie die Schüler*innen, ein wenig zu recherchieren und ak-
tuelle Beispiele aus dem 21. Jahrhundert zu finden, wie eine Ver-
breitung von Fake News oder Hoaxes zu gewalttätigen Vorfällen ge-
führt hat. Die Hausaufgabe kann in jeder Form abgegeben werden: 
Die Schüler*innen können sie aufschreiben, eine mündliche Prä-
sentation, einen kurzen Podcast, ein Video, eine Bildcollage oder 
eine andere kreative Form der Präsentation erstellen.
Sie sollten auch versuchen, Hinweise dafür zu finden, dass der 
Bestätigungsbias eine Rolle gespielt hat, z. B. dass es bereits eine 
Vorgeschichte von ethnischen Spannungen oder Vorurteilen gegen 
eine bestimmte ethnische Gruppe gab oder dass der/die Täter*in 
bestimmte Ansichten vertrat, die als bereits bestehende Überzeu-
gungen dienten, die durch die Verbreitung von Fake News oder 
Hoaxes bestätigt wurden. 
Sie können viele Beispiele finden, z. B. führte ein Hoax über die 
angebliche Entführung von Kindern zu Mobgewalt, die in Indien 
etwa 20 Menschenleben forderte, oder die Beispiele einer Reihe 
von Schießereien in den USA, die auf online kursierende Hoaxes 
zurückgeführt wurden. 

Hausaufgaben



Arbeitsblätter
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Aktivität 1

Aktivität 2

1.

2.

Testen Sie sich selbst. Kreisen Sie die Antwort ein, die am besten zu Ihnen passt.

Unterstreichen Sie im Text alle Stellen, an denen Sie erkennen, dass der/die Wissen-
schaftler*in in Beispiel 1 bzw. die Ermittler*innen und die Geschworenen in Beispiel 2 
durch den Bestätigungsbias beeinflusst wurden. 

Schreiben Sie auf, welche Regel Ihrer Meinung nach der/die Lehrer*in für die Reihen-
folge der drei Zahlen im Sinn hat:

Schreiben Sie die Definition vom Bestätigungsbias auf:

Jemand, den Sie mögen, braucht sehr lange, um auf Ihre Nachricht zu antworten. 
Was ist Ihr erster ehrlicher Gedanke?

Der/die Lehrer*in erwischt Sie manchmal unvorbereitet und stellt Ihnen im Unter-
richt eine Frage, auf die Sie nicht vorbereitet sind. Es passiert Ihnen auch oft, dass 
Sie sich im Laden in die falsche Schlange stellen, die, die viel langsamer vorwärts 
geht, als die andere. Es passiert Ihnen oft und beweist, was Sie sowieso schon wis-
sen - dass Sie meistens Pech haben.

1

2

Sie/er kümmert sich nicht um mich.

Ja

Er/Sie ist beschäftigt.

Nein
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Aufwarmen 

Bestatigungsbias im beruf lichen 

Kontext
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Bekanntes Beispiel 1:

Die wissenschaftliche Studie, die den MMR-Impfstoff mit Autismus in Verbindung bringt 1998 
veröffentlichte eine angesehene medizinische Zeitschrift eine kleine Studie, die enorm negati-
ve Folgen hatte. Die Studie, die von dem inzwischen diskreditierten Arzt und Forscher Andrew 
Wakefield geleitet wurde, bezog 12 Kinder ein und suggerierte, dass es einen Zusammenhang 
zwischen Impfstoffen und Autismus gibt. Wakefield zog den Zusammenhang zwischen dem 
Masern-Mumps-Röteln (MMR)-Impfstoff und Autismus auf der Grundlage einer Studie, an 
der nur 12 Kinder teilnahmen. Die Arbeit war außerdem eine Fallbeispielstudie. Fallbeispiele 
sind detaillierte Geschichten über die Krankengeschichten einzelner Patient*innen und - weil 
sie im Grunde nur Geschichten sind - gelten sie als eine der schwächsten Arten von medizi-
nischen Studien. Viele Kinder auf der Welt haben Autismus und fast alle erhalten den MMR-
Impfstoff. Eine Gruppe von einem Dutzend Kindern zu finden, von denen die meisten zufällig 
beides haben, ist daher überhaupt nicht überraschend. Außerdem hat Wakefield seine Ergeb-
nisse nie repliziert, was die elementare wissenschaftliche Methode ist, um seine Ergebnisse zu 
beweisen. Wenn man die Ergebnisse nicht replizieren kann, dann war höchstwahrscheinlich 
die Ausgangshypothese falsch. Ihm wurde reichlich Gelegenheit gegeben, entweder die Er-
gebnisse der Arbeit zu replizieren oder zu sagen, dass er sich geirrt hat. Er hat sich geweigert, 
beides zu tun. Es wurde auch aufgedeckt, dass Wakefield von Anwält*innen finanziert wurde, 
die von Eltern in Klagen gegen impfstoffproduzierende Firmen engagiert worden waren. Die 
Studie wurde 2010 vom British Medical Journal zurückgezogen, nachdem sich herausgestellt 
hatte, dass Wakefield viele seiner Daten manipuliert und ignoriert hatte.

Bekanntes Beispiel 2:

Die Central Park Five
Im Jahr 1989 wurde eine junge Frau, die nachts im Central Park joggte, überfallen und 
vergewaltigt. Zum Zeitpunkt des Verbrechens griff eine Gruppe junger afroamerikani-
scher und hispanischer Jungen an anderer Stelle im Central Park Parkbesucher an. Fünf 
dieser jungen Männer wurden verhaftet und wegen des Angriffs auf die Joggerin ver-
hört. Während der Verhöre setzten die Ermittler*innen die Jungen unter Druck, damit 
sie gestehen, und zwangen sie, über den Vorfall zu lügen. Eine Spermaprobe wurde 
vom Tatort entnommen, aber sie stimmte mit keiner DNA der Verdächtigen überein. Es 
gab keinerlei physische Beweise, die die Verdächtigen mit dem Verbrechen in Verbin-
dung brachten, und dennoch erklärten die Geschworenen sie 1990 für schuldig und der 
Richter verurteilte alle fünf Verdächtigen zu Gefängnisstrafen zwischen 5 und 15 Jahren. 
Der Fall erhielt enorme Aufmerksamkeit in den Medien und der Öffentlichkeit. Mehr als 
zehn Jahre später, im Jahr 2002, gestand der wahre Angreifer das Verbrechen und die 
Central Park Five wurden entlastet, nachdem sie jahrelang als unschuldige Männer im 
Gefängnis gesessen hatten.

Inwiefern veranschaulichen die von Ihnen unterstrichenen Fälle den Bestätigungsbias? 
Schreiben Sie Ihre Antwort auf:
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Google stützt seine Suche auf eine Vielzahl von Algorithmen, oder eine Reihe von An-
weisungen für die Datenverarbeitung, die das World Wide Web und Milliarden von Web-
sites durchsuchen, um relevante Ergebnisse zu liefern. Sie berücksichtigen: 

Warum, glauben Sie, fallen Menschen auf Bestätigungsbiases herein? Warum konzen-
trieren wir uns alle lieber auf bestätigende Beweise und ignorieren die widerlegenden 
Beweise?

Aktivität 1
3.

Wie funktionieren die Google-Suchalgorithmen?

die Bedeutung der Anfrage: Um relevante Ergebnisse für Ihre Anfrage zu liefern, 
muss die Google-Suche zunächst feststellen, nach welchen Informationen Sie su-
chen - die Absicht hinter Ihrer Anfrage.
Relevanz von Webseiten: ob die Seite Informationen enthält, die für das, was Sie 
suchen, relevant sein könnten.
Qualität der Inhalte: Google Search sucht nach Seiten, die viele Nutzer*innen für 
ähnliche Anfragen zu schätzen scheinen
die Benutzerfreundlichkeit von Webseiten: ob sie technisch in Ordnung sind und 
richtig angezeigt werden
Kontext und Einstellungen: Informationen wie Ihr Standort, der bisherige Suchver-
lauf und die Sucheinstellungen helfen Google dabei, Ihre Ergebnisse auf das zuzu-
schneiden, was für Sie in diesem Moment am nützlichsten und relevantesten ist.
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Google verwendet Ihr Land und Ihren Standort, um Inhalte zu liefern, die für Ihre Re-
gion relevant sind. Wenn Sie zum Beispiel in Chicago sind und "Fußball" suchen, wird 
Google Ihnen höchstwahrscheinlich zuerst Ergebnisse über American Football und die 
Chicago Bears anzeigen. Wenn Sie hingegen in London nach "Fußball" suchen, wird 
Google Ergebnisse über Fußball und die Premier League höher einstufen. Die Suche 
enthält auch einige Funktionen, die die Ergebnisse basierend auf den Aktivitäten in 
Ihrem Google-Konto personalisieren. Wenn Sie zum Beispiel nach "Veranstaltungen in 
meiner Nähe" suchen, kann Google einige Empfehlungen auf Veranstaltungskatego-
rien zuschneiden, von denen es glaubt, dass Sie daran interessiert sein könnten.

Bestatigungsbias online
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Wie glauben Sie, dass "frühere Suchen" die Ergebnisse beeinflussen, die Sie bei der 
Google-Suche erhalten? 

Schauen Sie sich einige zufällige Google-Suchen an:

Bild 1
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Bild 2

Text in diesen Bildern:

Bild 1: "Michelle Obama ist ein Mann (Beweis) pt. 1/2"
 "Michelle Obama ist ein Mann (Beweis) pt. 2/2"
Bild 2: Beweise für UFOs
"Der Feed: Beweise für die Existenz von UFOs - ABC 57"
"Sind Außerirdische real? Eine Menge Beweise sind dieses Jahr herausgekommen"

Können Sie erkennen, wie Google Search die Ergebnisse speziell auf jede Person zu-
schneidet?
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Sehen Sie sich den zufälligen Google-Suchvorschlag an. Worin besteht Ihrer Meinung 
nach die Gefahr der Google-Suche in Bezug auf den Bestätigungsbias?

Erstellen Sie eine Liste mit Ratschlägen zur Vermeidung von Bestätigungsbiases:
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Denken Sie darüber nach, wie Ihre Social-Media-Konten - Instagram, Facebook, TikTok 
oder andere - funktionieren. Welche anderen Benutzer*innen sehen Sie dort am meis-
ten? Wo erhalten Sie am häufigsten Informationen und Nachrichten? 

Aktivität 2

Kennen Sie den Begriff "Filterblase"? Was bedeutet er?
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Wie groß ist die Gefahr, Inhalten ausgesetzt zu sein, die hauptsächlich Ihre bestehenden 
Meinungen bestätigen?
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Schauen Sie sich einige kurze Videos über den Bestätigungsbias des berühmten Wis-
senschaftlers Neil deGrasse Tyson an:

Beantworten Sie anschließend die folgenden Fragen:

Aktivität 3

Google-Suche und Bestätigungsbias: https://www.youtube.com/watch?v=f1_
RX8rWaRg 
Spielt Verzerrung in der Wissenschaft eine Rolle? https://www.youtube.com/
watch?v=pYPgi1oUqXA 
Kritisches Denken 101: https://www.youtube.com/watch?v=Enl6YdHkp2o 

Was tun Wissenschaftler*innen, um Bestätigungsbiases zu vermeiden? 

Welche Hindernisse führt Neil deGrasse Tyson an, die Menschen davon abhalten 
könnten, etwas als richtig anzuerkennen? 

1

2
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4.

Was sind Fake News? Können Sie ein Beispiel nennen?

Was ist ein Hoax? Können Sie ein Beispiel nennen?

Aktivität 1

Im Mittelalter war der Antisemitismus sehr verbreitet, vor allem aus religiösen Grün-
den. Viele Christ*innen machten damals die Jüd*innen für den Tod Jesu verantwortlich 
und machten sie kollektiv dafür haftbar. Schon während der Kreuzzüge wurden Jüd*in-
nen nach und nach von bestimmten Berufen ausgeschlossen, zum Tragen eines gelben 
Abzeichens verpflichtet oder sogar aus Städten und Ländern vertrieben (die erste Aus-
weisung von Jüd*innen in Europa fand 1290 in England statt).  Unter diesen Umständen 
brach in der Mitte des 14. Jahrhunderts eine mysteriöse Krankheit aus, die als Schwar-
zer Tod bezeichnet wurde. Die Krankheit, die durch Bakterien und andere Krankheits-
erreger verursacht wurde, begann in der Mongolei und breitete sich schnell nach China 
aus. Nach einer Schlacht zwischen den Mongol*innen und der genuesischen Armee auf 
der Halbinsel Krim breitete sie sich nach Europa aus. Leichen wurden nach Italien kata-
pultiert, was, wenn man so will, der erste Einsatz von biologischer Kriegsführung war. 
Die Krankheit verbreitete sich in der gesamten Alten Welt und tötete innerhalb eines 
Jahrzehnts 20-25 Millionen Europäer*innen und weitere 35 Millionen Chines*innen.  Zu 
dieser Zeit wussten die Menschen noch nichts von der Existenz von Viren oder Bakte-
rien, so dass die Verschlechterung der Gesundheit oft auf Vergiftungen zurückgeführt 
wurde. Sobald die Krankheit 1346 in Europa ankam, beschuldigten einige die Jüd*in-
nen, die Brunnen zu vergiften, was wir heute als Beispiel für einen eklatanten Hoax 
ansehen könnten. Dieser mittelalterliche Hoax wurde durch Gerüchte verbreitet und 
die Menschen erzählten sie sich gegenseitig in einer Zeit ohne unser heutiges Konzept 
von Medien. Die Brunnen waren ein wichtiger Teil der Infrastruktur der mittelalterlichen 
Städte - eine Quelle für Trinkwasser. Neben anderen "bestätigenden" Beweisen für den 
Hoax behaupteten die Menschen, dass Jüd*innen weniger von der Krankheit betroffen 
waren. Dies könnte darauf zurückzuführen sein, dass Jüd*innen in abgegrenzten Gebie-
ten lebten, nicht oft zu öffentlichen Brunnen gingen, oder darauf, dass ihre religiösen 
Praktiken eine strengere Hygiene erforderten.
Im 14. Jahrhundert fielen die Menschen so sehr auf den Hoax herein, dass wütende 
Menschenmassen Pogrome gegen jüdische Gemeinden verübten, bei denen Tausende 

Die Pandemie des Schwarzen Todes und der Hoax mit den vergifteten Brunnen
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Bestatigungsbias und populistische 

oder extremistische Bewegungen
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von Jüd*innen getötet und auf Scheiterhaufen in Deutschland, Österreich, Frankreich 
und der Schweiz verbrannt wurden. Viele jüdische Gemeinden wurden ausgelöscht, 
und die verbliebenen Jüd*innen waren oft gezwungen, in andere Länder auszuwan-
dern. Diese Ereignisse sind zum Beispiel in dieser Illustration  aus einem Geschichts-
buch des französischen Chronisten Gilles li Muisis aus den 1340er Jahren dargestellt, 
das die Bewohner*innen einer von der Pest heimgesuchten Stadt bei der Verbrennung 
von Jüd*innen in Straßburg zeigt:

Was denken Sie, wie könnte der Bestätigungsbias zu der darauffolgenden Gewalt gegen 
jüdische Gemeinden beigetragen haben?

⁹
¹⁰
¹¹

Source: https://www.britannica.com/topic/anti-Semitism/Anti-Semitism-in-medieval-Europe
Source: https://www.anumuseum.org.il/blog-items/700-years-before-coronavirus-jewish-life-during-the-black-death-plague/
Source of image (Royal Library of Belgium): https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2017/08/18/542435991/those-iconic-im-
ages-of-the-plague-thats-not-the-plague
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Was waren die "perfekten" Bedingungen für den Bestätigungsbias, die bei den Bür-
ger*innen des 14. Jahrhunderts ausgelöst wurden und sie dazu brachten, die Hoaxes 
zu glauben? 
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Recherchieren Sie ein wenig und finden Sie Beispiele aus dem 21. Jahrhundert, in denen 
die Verbreitung von Fake News oder Hoaxes zu gewalttätigen Vorfällen geführt hat. 
Versuchen Sie, Hinweise dafür zu finden, dass der Bestätigungsbias dabei eine Rolle ge-
spielt hat, z. B. wenn eine bestimmte Gruppe in der Vergangenheit diskriminiert wurde 
oder der/die Täter*in rassistische Ansichten oder eine bereits bestehende Überzeu-
gung hatte, die er/sie durch die Fake News oder Hoaxes bestätigt sah.

Hausaufgaben
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Welche anderen Vorurteile, die wir bereits gesehen haben, spielten bei der darauffol-
genden Gewalt gegen jüdische Gemeinden eine Rolle und wie?
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1.
Was ist eine Rosy Retrospection?
Rosy Retrospection ist die Tendenz, sich an Ereignisse liebevoller 
und positiver zu erinnern, als sie zum Zeitpunkt des Erlebnisses wa-
ren . Es gibt zwei Möglichkeiten, diese kognitive Verzerrung zu er-
klären: Einerseits bleiben positive Erinnerungen an unsere Vergan-
genheit besser haften als die negativen und wir neigen dazu, die 
negativen Erinnerungen herauszufiltern, was zu einer verzerrten 
Wahrnehmung der Vergangenheit führt. Andererseits neigen wir 
dazu, uns an vergangene Ereignisse positiver zu erinnern, als wir 
sie damals erlebt haben. Die Kombination dieser beiden Tenden-
zen führt zu dem Gefühl, dass die Vergangenheit besser war, als sie 
tatsächlich war. Wir schwelgen gerne in Erinnerungen an die gute 
alte Zeit und schwärmen davon, wie viel besser früher alles war. 

Der Begriff Rosy Retrospection ist nicht mit Nostalgie zu verwech-
seln. Während beide Konzepte durchaus verwandt sind, ist die Rosy 
Retrospection ein kognitiv-psychologisches Phänomen, während 
Nostalgie ein weiter gefasster Begriff ist, der als emotionale Sehn-
sucht nach Objekten, Personen oder Ereignissen aus der Vergan-
genheit beschrieben wird und nicht unbedingt positiv verzerrt ist.
Interessanterweise scheint die Rosy Retrospection nicht für negati-
ve Erinnerungen zu gelten. Stattdessen hat die Forschung gezeigt, 
dass wir dazu neigen, negative Erinnerungen zu rationalisieren, um 
zu versuchen, ihre Auswirkungen auf unser gegenwärtiges Leben 
zu minimieren . Wir überzeugen uns selbst, dass ein negatives Er-
eignis "gar nicht so schlimm war". Positive Erlebnisse sind für unser 
Gedächtnis leichter zugänglich als negative, weil letztere komplexer 
sind und unsere Erinnerung daran mit der Zeit schneller verblasst .
Mitchell & Thompson, die Forscher*innen, die wichtige Arbeiten 
zur Rosy Retrospection veröffentlicht haben, identifizierten drei 
Stufen von kognitiven Prozessen, die zum Mechanismus der Rosy 
Retrospection beitragen. Die erste Stufe ist die Rosy Prospection, 
d. h. die Tendenz, sehr hohe und positive Erwartungen an zukünf-
tige Ereignisse zu haben. Die zweite Stufe ist die Dämpfung, was 
bedeutet, dass unsere positive Erwartung eines bestimmten Ereig-
nisses durch unsere Erfahrungen zum Zeitpunkt dieses Ereignisses 
gedämpft wird. Wir minimieren die Vorteilhaftigkeit der aktuellen 

Wirtz, D., Kruger, J., Scol-
lon, C. N., & Diener, E. 
(2003). What to Do on 
Spring Break?: The Role 
of Predicted, On-Line, 
and Remembered Expe-
rience in Future Choice. 
Psychological Science, 
14(5), 520–524.

¹

Wilson, T. D., Meyers, J., 
& Gilbert, D. T. (2003). 
“How Happy Was I, An-
yway?” A Retrospective 
Impact Bias. Social Cog-
nition, 21(6), 421–446.

²

Manzanero, A. L., López, 
B., Aróztegui, J., & El-As-
tal, S. (2015). Autobio-
graphical memories for 
negative and positive 
events in war contexts. 
Anuario de Psicología 
Jurídica, 25(1), 57-64.
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Ereignisse und unsere Erfahrungen sind weniger positiv als wir er-
wartet hatten. Wahrscheinlich haben Sie das schon einmal erlebt, 
wenn Sie sich auf etwas freuen und hohe Erwartungen aufbauen, 
und wenn der Tag endlich da ist, ärgern Sie sich über jede Kleinig-
keit, die schief geht. Und schließlich ist die Rosy Retrospection als 
letzte Stufe die Tendenz, sich an Erlebnisse liebevoller zu erinnern, 
als wir sie zum Zeitpunkt der Ereignisse bewertet haben .
Eine psychologische Theorie namens rekonstruktives Gedächtnis 
behauptet, dass Erinnerungen fluider sind, als man denkt. Sie kön-
nen verändert, vergessen und sogar neu erschaffen werden, ohne 
dass ein Ereignis stattgefunden hat. Unsere Erinnerungen können 
uns vorgaukeln, dass etwas auf eine bestimmte Art und Weise pas-
siert ist, während die Realität tatsächlich anders war oder das Er-
eignis gar nicht stattgefunden hat. Rosy Retrospection ist einer der 
kognitiven Mechanismen, die unsere Erinnerungen verändern kön-
nen. Es ist eine Form der selektiven Erinnerung: Wir erinnern uns 
an die positiven Teile und filtern die negativen Teile heraus. Unsere 
Erinnerungen werden vereinfacht und das macht es für unser Ge-
hirn einfacher sie zu speichern.
Einige Wissenschaftler*innen argumentieren, dass Rosy Retro-
spection motivierende Gründe haben können: Wir konstruieren 
Geschichten über unsere vergangenen Erfahrungen auf positive 
Weise, um soziale Akzeptanz von unserem Publikum zu erhalten. 
Es wird auch vermutet, dass das Denken an unsere Vergangenheit 
auf eine positive Art und Weise zu unserem Wohlbefinden beiträgt 
. Ein Wissenschaftler hat es sogar so formuliert: "Der Hauptgrund, 
warum wir die Wahrheit verzerren, ist, um unser eigenes Selbst-
wertgefühl zu steigern"  . Wenn wir über positive Ereignisse nach-
denken, fühlen wir uns einfach gut. Andererseits kann eine Rosy 
Retrospection dazu führen, dass wir vergangene Fehler ignorieren 
und so verhindern, dass wir aus ihnen lernen.

Mitchell, T., & Thomp-
son, L. (1994). A theory 
of temporal adjust-
ments of the evaluation 
of events: Rosy Prospec-
tion & Rosy Retrospec-
tion. Advances in Man-
agerial Cognition and 
Organizational Informa-
tion-Processing, 85–114.

⁵

Loftus, E.F. (1980). Mem-
ory. Reading, MA: Addi-
son-Wesley.

⁶

Rosy retrospection im politischen 
Kontext
Rosy Retrospection kann auch Ereignisse und Entscheidungen auf 
gesellschaftlicher Ebene beeinflussen. Da alle Menschen für sie 
empfänglich sind, hat sie die Macht, die öffentliche Meinung zu be-
einflussen und weitreichende gesellschaftliche Konsequenzen zu 
erzeugen. Die Entscheidungen einzelner Menschen über die Zu-
kunft werden in erheblichem Maße von ihrer Bewertung der Ver-
gangenheit geleitet. Und da diese Bewertung tendenziell günstiger 
ausfällt als unsere Bewertung der Gegenwart, neigen die Menschen 
dazu, politische Entscheidungen zu treffen, die mit ihrem Wunsch 
zusammenhängen, die Vergangenheit wieder zu erleben. 
Rosy Retrospection kann auch zu einem anderen Phänomen füh-
ren, das Abwärtsglaube [engl. declinism] genannt wird - der Glaube, 
dass ein bestimmtes Gebilde, wie die Gesellschaft, ein Land oder 

Mitchell, T. R., Thomp-
son, L., Peterson, E., & 
Cronk, R. (1997). Tem-
poral Adjustments in 
the Evaluation of Events: 
The “Rosy View”. Journal 
of Experimental Social 
Psychology, 33(4), 421–
448.

⁴

“Rosy Retrospection 
and Declinism: Why the 
Past Looks Great and 
the Future Is Fright-
ening”, Effectiviology, 
https : / /e f fect iv io lo -
g y . c o m / r o s y - r e t r o -
spection-and-decl in-
i s m / # T h e _ b e n e f i t s _
and_dangers_of_rosy_
retrospection

⁷
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ein Unternehmen, im Niedergang begriffen ist und möglicherwei-
se auf einen zukünftigen Zusammenbruch zusteuert. Zum Beispiel 
könnte jemand, der „declinism“ zeigt, glauben, dass die Gesellschaft 
als Ganzes jeden Tag schlechter und schlechter wird, auch wenn 
einige Fakten und Statistiken das Gegenteil beweisen. „Declinism“ 
ist in der Politik besonders verbreitet und wird aktiv ausgenutzt . 
Insbesondere populistische, nationalistische und rechtsextreme 
Bewegungen und Politiker*innen beziehen sich in ihrer Rhetorik 
oft auf die idealisierte Vergangenheit und drängen die Menschen 
bzw. Wähler*innen dazu, dazu beizutragen, diese Vergangenheit 
wiederherzustellen, zu traditionellen Werten und Denk- und Le-
bensweisen zurückzukehren, auch wenn diese in einer sich ständig 
weiterentwickelnden Welt und mit neuen Generationen von Men-
schen, die in ihr leben und sie umgestalten, nicht neu geschaffen 
werden können. Ein gutes Beispiel für ein politisches Narrativ, wel-
ches eine Rosy Retrospection aktivieren soll, ist das Schlagwort des 
ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump - "Make America great 
again". In diesem Slogan ist vor allem das Wort "again" wichtig. Es 
verweist auf eine vage Vorstellung von einer idealisierten Vergan-
genheit, in der es laut Trump niedrigere Steuern, weniger Mexi-
kaner*innen, weniger Waffengesetze und weniger internationale 
Konkurrenz gab.

Das Gefühl, dass die Vergangenheit einfacher und weniger kom-
plex war, kann auch mit einer Angst vor dem Unbekannten zusam-
menhängen. Die technologische Entwicklung und die internationa-
le Mobilität haben die Welt in sehr kurzer Zeit drastisch verändert. 
Besonders bei älteren Menschen kann dies eine Sehnsucht nach 
dem Alten und Vertrauten hervorrufen und zu Anpassungsschwie-
rigkeiten führen. Der „Declinism“ kann es den Menschen, die an ihn 
glauben, auch erschweren, sich der Zukunft realistisch gegenüber-
zustellen, sich anzupassen und vorzubereiten. Rosy Retrospection 
und „Declinism“ sind auch mit den drei Techniken verknüpft, die für 
effektive Propaganda entscheidend sind: das Identitätskonstrukt, 
das Krisenkonstrukt und das Lösungskonstrukt (siehe Einheit 1). 
Das Identitätskonstrukt ist hier in der idealisierten Vergangenheit, 
ihren traditionellen Werten, Geschlechterrollen und Lebensweisen 
verankert; die aktuelle herausfordernde und "untergehende" Reali-
tät wird als Krisenkonstrukt und die Rückkehr zur "guten alten Zeit" 
als Lösungskonstrukt dargestellt.    

Auch extremistische Bewegungen, von rechtsextremen bis hin zu 
islamisch-fundamentalistischen, nutzen diese Techniken, um eine 
Rosy Retrospection zu aktivieren und so ihre Weltanschauung 
und ihre verfochtenen Anliegen als Lösung zu präsentieren. Die 
rechtsextreme⁸ Bewegung Europa Invicta beispielsweise sieht 
in der kulturellen und religiösen Vielfalt eine Bedrohung für die 
europäische Zivilisation. In ihrer scheinbar harmlosen Bildsprache 
zeigt sie die Schönheit des europäischen Erbes und die Notwendig-
keit, es zu schützen. Die Bewegung bezieht sich dabei auf einige 
"vergangene Epochen", wie das römische oder das britische Empi-
re, als Europa das Zentrum der Welt war und die Europäer*innen 

Die Alt-Right (kurz für 
"alternative right") 
ist ein Segment der 
White Supremacists 
Bewegung, bestehend 
aus einem losen 
Netzwerk von Rassisten 
und Antisemiten, 
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Konservatismus zu 
Gunsten der Politik, 
die implizite oder 
explizite Rassismus, 
Antisemitismus und 
weiße Vorherrschaft 
umarmen ablehnen. 
Viele versuchen, solche 
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in die konservative 
Bewegung in den 
Vereinigten Staaten 
einzubringen. Zur alten 
Rechten gehören auch 
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von Imageboards und 
N a c h r i c h t e n f o r e n 
wie 4chan, 8chan 
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genießen, Menschen 
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zu "trollen", die nicht 
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ü b e r e i n s t i m m e n 
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ism, 7. (Seite 11, Seite 
14)
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sich als überlegen gegenüber Menschen anderer Kulturen oder 
Ethnien empfanden. In Wirklichkeit entwickelt und verändert sich 
die Gesellschaft natürlich in einem Maße, dass es einfach nicht ra-
tional oder möglich ist, die Uhr zurückzudrehen. Auch islamische 
Extremist*innen machen sich die Rosy Retrospection in ihrer Pro-
paganda und Rekrutierung zunutze. Sie werben für eine rigorose 
und wörtliche Anwendung der Gesetze des Korans und behaupten, 
dass diese so interpretiert werden sollten und dass die islamische 
Religion durch die globale Säkularisierung bedroht sei. Die stärkste 
Ausprägung der Rosy Retrospection in islamischen extremistischen 
Gruppen ist das Kalifat, ein muslimischer Staat, der von einem Kha-
lif, einem Nachfolger des Propheten Mohammed, regiert wird. Es 
hat viele Kalifate gegeben, aber das letzte legitime wurde 1924 ab-
geschafft. Als in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fundamen-
talistische Islambewegungen aufkamen, wollten sie entweder das 
Kalifat wiederherstellen oder ein neues ausrufen. Das Kalifat wird 
in der islamisch-extremistischen Propaganda oft als "Symbol für 
den historischen Ruhm des Islams" und als Gelegenheit zur "Rück-
kehr zu früherem Ruhm"  benutzt. Dschihadist*innen werden dazu 
aufgerufen, für das Kalifat zu kämpfen und Territorium zu gewin-
nen.
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Struktur der Einheit 
und Anweisungen

Vorgeschlagene Dauer: drei Unter-
richtsstunden
(jeweils 45-50 Minuten).

Benötigte Materialien: Papier (z. B. 
Altpapier) für die Schüler, um sich 
Notizen zu machen; Post-it-Zettel in 
drei Farben oder Papierstücke und 
Magneten große Papierbögen für 
Poster, farbige Marker oder andere 
Materialien, um Poster zu erstellen.

Lektionsplan

Am Ende dieser Lektion sind 
die Teilnehmer*innen in der 
Lage:

Rosy Retrospection wahr-
zunehmen und zu verste-
hen.

Propagandatechniken, die 
eine Rosy Retrospection im 
politischen Kontext aktivie-
ren, zu identifizieren.

Zu verstehen, wie Rosy 
Retrospection in der ext-
remistischen Propaganda 
verwendet werden kann

2.
Lektionsplan
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Sagen Sie Ihren Schüler*innen, dass sie heute erforschen werden, 
wie unser Gedächtnis funktioniert. Bitten Sie sie, sich etwa fünf Mi-
nuten Zeit zu nehmen und einzeln zu versuchen, sich zu erinnern, 
wie ihr Leben war, als sie die Grundschule besuchten – z. B. ihr 
Schulleben, ihre Freizeit, ihre Freunde, ihre Familie und die Welt 
um sie herum. Bitten Sie sie, alle Erinnerungen, Eindrücke, Ideen 
und Bilder, die ihnen in den Sinn kommen, aufzuschreiben. Bitten 
Sie sie dann, sich in Paaren zusammenzufinden und sich etwa zehn 
Minuten Zeit zu nehmen, um abwechselnd ihre Erinnerungen zu 
erzählen. Bitten Sie sie anschließend, sich in Dreiergruppen zusam-
menzufinden und erneut ihre Ideen auszutauschen; bitten Sie sie 
diesmal, auch die Antworten auf die folgenden Fragen zu diskutie-
ren und die Antworten auf dem Arbeitsblatt zu notieren: 

Im zweiten Teil der Aktivität bitten Sie die Schüler*innen, einzeln 
über ihr derzeitiges Leben als Schüler*innen nachzudenken – z. B. 
ihr Schulleben, ihre Freizeit, ihre Freunde, ihre Familie und die Welt 
um sie herum. Um diesmal etwas mehr Anonymität zu gewährleis-
ten, bitten Sie sie, ihre Überlegungen auf Zettel zu schreiben und 
diese an die Tafel (z.B. Whiteboard oder Wand im Klassenzimmer) 
zu kleben. Sagen Sie den Schüler*innen, dass sie, sobald sie mit 
dem Schreiben fertig sind, lesen können, was die anderen Schü-
ler*innen geschrieben haben. Stellen Sie die folgenden Fragen:

Warm-up: Rosy 

Retrospection wahrnehmen
2.1.

40-50 min

Gab es Ähnlichkeiten zwischen Ihren Erinnerungen und de-
nen der anderen Personen in der Gruppe? Wenn ja, welche 
waren das? Bitte schreiben Sie diese auf.
Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie über Ihre Erinnerungen ge-
sprochen haben? Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie den Er-
innerungen der anderen Personen in Ihrer Gruppe zugehört 
haben? Waren sie eher angenehm? Eher unangenehm? 

Was sind Ihre Gedanken, nachdem Sie gelesen haben, was Sie 
alle über Ihre aktuelle Situation denken? 
Inwiefern unterscheidet sich Ihre Vergangenheit von Ihrer 
Gegenwart? 
Ist in unseren Erinnerungen die Vergangenheit immer besser 
als unsere Gegenwart? Ist es Ihrer Meinung nach einfacher, 
gute Erinnerungen oder schlechte Erinnerungen abzurufen? 
Und warum? Warum nicht? 

Basierend auf der daraus resultierenden Diskussion mit den Schü-
ler*innen, führen Sie das Konzept der Rosy Retrospection ein – des-
sen Definition, den Mechanismus und mögliche Gründe, die das 
Konzept erklären (siehe Anmerkungen des Lehrers). Schreiben Sie 
die Schlüsselelemente der Definition zum späteren Nachschlagen 
an die Tafel und bitten Sie die Schüler*innen, die Definition auf dem 
Arbeitsblatt zu notieren. Sagen Sie den Schüler*innen, dass Sie ge-
meinsam untersuchen werden, wie diese kognitive Verzerrung aus-
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Fordern Sie die Schüler*innen auf, mehrere Gruppen zu je drei Per-
sonen zu bilden. Geben Sie jeder Gruppe einen Satz Fotokopien 
von zwei Ausschnitten aus den Medien (siehe Arbeitsblatt). 
Auf dem Arbeitsblatt sind die Namen der Länder oder andere aus-
sagekräftige Hinweise ausgeblendet, um die Aufgabe für die Schü-
ler*innen interessanter zu machen und sie zunächst eher auf den 
Mechanismus der kognitiven Verzerrung und nicht auf die Situation 
in einem bestimmten Land zu konzentrieren. Sie werden diese und 
die Quellen der Artikel zu gegebener Zeit bekannt geben. Bitten Sie 
die Schüler*innen, diese zu lesen und in Gruppen ihre Antworten 
auf die folgenden Fragen zu diskutieren: 

Wenn die Schüler*innen die Arbeit in den Gruppen beendet haben, 
bitten Sie sie, ihre Gedanken und Ideen zu präsentieren. Geben Sie 
dann die Ursprünge der Texte bekannt. Der erste Auszug  stammt 
aus Donald Trumps Rede zur Amtseinführung, die er am 20. Januar 
2017 hielt, als er zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt 
wurde. Der zweite  ist einer Rede entnommen, die ein Politiker 
einer rechten Partei während des Präsidentschaftswahlkampfes 
in Polen 2020 gehalten hat. Beide Auszüge sind mit Wahlen und 
einer Zeit möglicher Veränderungen und Versprechen verbunden, 
bestimmte Probleme zu lösen und einen Weg aus einer aktuellen 
Krise zu finden. Der Verweis auf die Vergangenheit kann genutzt 
werden, um in Zeiten der Krise eine Lösung anzubieten und einen 
sicheren, vertrauenswürdigen Weg in die Zukunft aufzuzeigen. Die 
idealisierte Vergangenheit wird in Zeiten von Veränderungen, Un-
sicherheit und Krisen, angesichts einer wahrgenommenen Bedro-
hung der etablierten Identität, in Erinnerung gerufen, um Hoffnung 
zu geben, für die Zukunft zu mobilisieren und eine Lösung zu prä-
sentieren - die Rückkehr zum bewährten "Alten". 

Bitten Sie dann die Schüler*innen, sich in Dreiergruppen zusam-
menzufinden, und fordern Sie sie auf, die folgende Frage zu be-
antworten:

Rosy Retrospection im 

politischen Leben 
2.2.

45-50 min

Bei welcher Gelegenheit wurde diese Rede/Aussage Ihrer 
Meinung nach gehalten?
Auf welche Situation und welches Land bezieht sich das? 
Wie wird Ihrer Meinung nach darin die Rosy Retrospection ak-
tiviert? Warum denken Sie, dass die sprechende Person sich 
auf die Vergangenheit bezieht?

Transcript: Donald 
Trump inauguration 
speech in full, Al Ja-
zeera, 20 January 2017, 
https://www.aljazeera.
com/news/2017/1/20/
t r a n s c r i p t - d o n -
ald-trump-inaugura-
tion-speech-in-full 

¹⁰

Excerpts from a speech 
made by one of the pol-
iticians from the Kon-
federacja Party, a right-
wing party represented 
in Parliament, during 
the presidential election 
campaign, “Bosak: Pol-
acy zasługują na kogoś 
lepszego niż Duda czy 
Trzaskowski.”, Polska 
Agencja Prasowa, 20 
June 2020, https://www.
p a p . p l / a k t u a l n o s c i /
news%2C666017%2C-
bosak-polacy -zas lu -
guja-na-kogos-lepsze-
g o - n i z - d u d a - c z y - t r -
zaskowski.html

¹¹

Inwieweit ist eine Rückkehr in die Vergangenheit möglich? 
Wie würden Sie sich eine Rückkehr in die Vergangenheit vor-
stellen an (a) Ihrer Schule, (b) bei Straßendemonstrationen/
aktivistischem und politischem Leben, (c) im Familienleben? 

gelöst werden kann, um die Entscheidungen der Menschen in der 
Politik zu beeinflussen. 
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Nützt die Rückkehr in die Vergangenheit, die Sie in Ihrem Pos-
ter dargestellt haben, den Schüler*innen/Aktivist*innen/Fa-
milienmitgliedern oder nicht? 

Was könnte die Geschichte hinter den Bildern sein? Was zei-
gen sie? Wo wurden sie aufgenommen? Wann wurden sie 
aufgenommen?
Wie fühlen Sie sich bei den Bildern? 
Wo und für welche Zwecke könnten sie eingesetzt werden?

Sagen Sie allen Gruppen, dass sie aus den Optionen (a), (b) und (c) 
die Einstellung auswählen sollen, an der sie arbeiten möchten, und 
bitten Sie sie, ein Poster vorzubereiten, das diese Einstellung ver-
anschaulicht. Sie können die Gruppen auch bitten, ein Blatt Papier 
zu wählen, auf dem eine der Optionen steht, so dass ungefähr eine 
gerade Anzahl von Gruppen an jeder Einstellung arbeitet. Vertei-
len Sie die Materialien (Papierbögen, Marker usw.) und geben Sie 
den Schüler*innen 15 Minuten Zeit für die Aufgabe. Bitten Sie dann 
jede Gruppe, ihre Beiträge an die Wände des Klassenzimmers zu 
hängen. Bitten Sie die Schüler*innen, herumzugehen und sich alle 
Plakate anzuschauen. Fragen Sie sie anschließend nach ihren Ge-
danken zu dem, was sie gesehen haben. 

Das Ziel dieser Aktivität ist es, den Schüler*innen die Möglichkeit zu 
geben, darüber nachzudenken, ob eine ausgedachte Rückkehr in 
die Vergangenheit, in einer für sie relevanten Situation, immer gut 
ist und wenn nicht, welche Art von Gefahren sie birgt. Wenn eini-
ge Schüler*innen Plakate mit provokativ negativen Veränderungen 
präsentieren, die aus der Rückkehr in die Vergangenheit resultie-
ren (z. B. Familienleben mit häuslicher Gewalt oder Schüler*innen, 
die in der Schule als Form der Bestrafung geschlagen werden usw.), 
diskutieren Sie mit ihnen die folgende Frage:

Legen Sie mehrere Farbfotokopien der beiden Bilder (siehe Ar-
beitsblatt)  im Klassenzimmer auf einem größeren (z. B. A3) Blatt 
Papier. Geben Sie jedem der Schüler*innen Post-it-Zettel (oder be-
liebige Papierstücke und Magnete etc.) in drei Farben für die drei 
Fragen unten. Bitten Sie die Schüler*innen, im Klassenzimmer he-
rumzugehen, sich die Bilder anzusehen und über ihre Antworten 
auf die folgenden Fragen nachzudenken (Sie können die Fragen an 
der Tafel notieren): 

Rosy Retrospection 

und populistische oder 

extremistische Bewegungen  

2.3.
10-15 min
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Wenn sie fertig sind, fordern Sie sie auf, ihre Antworten und Ideen 
auf die bereitgestellten Post-it-Zettel (eine andere Farbe für jede 
Frage) oder Papierstücke zu schreiben und sie neben die Bilder zu 
kleben. Nachdem die Schüler*innen fertig sind, lesen Sie ihre Ant-
worten von den Post-its laut vor. 

Im zweiten Teil der Übung zeigen Sie den Schüler*innen die glei-
chen Fotos, aber mit den Bildunterschriften und den Quellen. Er-
klären Sie kurz die Bildunterschriften (z. B. die Verwendung des 
Wortes "Heil", buchstabiert "Hail"), wenn nötig, und betonen Sie, 
dass es absichtlich falsch geschrieben ist, um zu vermeiden, dass 
das Bild von Social-Media-Kontrolleur*innen entfernt wird (ein kla-
rer Verweis auf das Nazi-Regime). Erklären Sie, dass Europa Invicta 
eine französische Organisation ist, die auf Social Media als Busi-
ness agiert und hier die Ideen von rechtsradikalen propagiert. Sie 
ist ihre scheinbar unschuldigen Bilder bekannt ist. 
Diskutieren Sie mit den Schüler*innen, wie die Rosy Retrospection 
in diesen Bildern ausgenutzt wurde - erforschen Sie alle Elemente, 
die sich auf die Vergangenheit beziehen, einschließlich des Wor-
tes "Bastion", der Bedeutung von Europa Invicta - unbesiegbares, 
unbesiegtes Europa und einer damit verbundenen Idee einer Be-
drohung oder eines Angriffs - ein Krisenkonstrukt, und des Logos 
- das Symbol des Phönix, der aus der Asche aufsteigt, wiedergebo-
ren wird. Untersuchen Sie auch die Elemente, die die Stimmung 
der Bilder vermitteln (z. B. die Verwendung von verstärkten Farben, 
Architektur, usw.). 
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Bilden Sie Dreiergruppen und tauschen Sie sich über Ihre Erinnerungen aus der Zeit 
aus, als Sie in der Grundschule waren. Diskutieren Sie die folgenden Fragen in der Grup-
pe und notieren Sie Ihre Antworten unten: 

Warm-up: Rosy Retrospection 
wahrnehmen

1.

Gab es Ähnlichkeiten zwischen Ihren Erinnerungen und denen der anderen Per-
sonen in der Gruppe? Wenn ja, welche waren das? Bitte schreiben Sie diese auf.

Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie über Ihre Erinnerungen gesprochen haben? 
Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie den Erinnerungen der anderen Personen in 
Ihrer Gruppe zugehört haben? Waren sie eher angenehm? Eher unangenehm? 

Die Definition einer Rosy Retrospection:

Rosy Retrospection im politischen 
Leben

2.

Lesen Sie die beiden Auszüge und diskutieren Sie Ihre Antworten auf die folgenden 
Fragen: 

Bei welcher Gelegenheit wurde diese Rede/Aussage Ihrer Meinung nach gehalten?
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Auf welche Situation und welches Land bezieht sich das? 

Wie wird Ihrer Meinung nach darin die Rosy Retrospection aktiviert? Wa-
rum denken Sie, dass die sprechende Person sich auf die Vergangenheit 
bezieht?

""  Wir, die Bürger von ..., sind jetzt in einer großen nationalen Anstren-
gung vereint, um unser Land wieder aufzubauen und sein Versprechen für 
alle unsere Menschen wiederherzustellen. Wir werden uns den Herausforde-
rungen stellen. Wir werden mit Härten konfrontiert werden. Aber wir werden 
die Aufgabe bewältigen. Im Zentrum dieser Bewegung steht eine entschei-
dende Überzeugung: dass eine Nation existiert, um ihren Bürgern zu dienen. 
[Unsere Bürger] wollen gute Schulen für ihre Kinder, sichere Wohngegenden 
für ihre Familien und gute Arbeitsplätze für sich selbst. Dies sind die gerech-
ten und vernünftigen Forderungen einer rechtschaffenen Öffentlichkeit.
 Aber für zu viele unserer Bürger existiert eine andere Realität: Mütter 
und Kinder, die in unseren Innenstädten in Armut gefangen sind; verrostete 
Fabriken, die wie Grabsteine über die Landschaft unserer Nation verstreut 
sind; ein Bildungssystem, das vor Geld nur so strotzt, aber unsere jungen und 
schönen Schüler ohne Wissen zurücklässt; und das Verbrechen, die Gangs 
und die Drogen, die zu viele Leben gestohlen und unser Land um so viel un-
genutztes Potenzial beraubt haben. Dieses Gemetzel hört genau hier und jetzt 
auf. Von diesem Tag an wird eine neue Vision unser Land regieren. [Unser 
Land] wird wieder anfangen zu gewinnen, zu gewinnen wie nie zuvor. Wir wer-
den unsere Arbeitsplätze zurückbringen. Wir werden unsere Grenzen zurück-
holen. Wir werden unseren Wohlstand zurückbringen. Und wir werden unsere 
Träume zurückbringen. 
 Und egal, ob ein Kind im städtischen Ballungsraum von ... oder in 

Auszug 1
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""

den windgepeitschten Ebenen von ... geboren wird, sie schauen in denselben 
Nachthimmel, sie füllen ihr Herz mit denselben Träumen, und sie werden 
vom selben allmächtigen Schöpfer mit dem Atem des Lebens erfüllt. Also an 
alle [Landsleute], in jeder Stadt nah und fern, klein und groß, von Berg zu 
Berg und von Ozean zu Ozean, hört diese Worte: Ihr werdet nie wieder igno-
riert werden. Eure Stimme, eure Hoffnungen und eure Träume werden unser 
Schicksal bestimmen. Und euer Mut, eure Güte und eure Liebe werden uns für 
immer auf dem Weg begleiten. Gemeinsam werden wir [unser Land] wieder 
stark machen. Wir werden [unser Land] wieder wohlhabend machen. Wir wer-
den [unser Land] wieder stolz machen. Wir werden [unser Land] wieder sicher 
machen. Und, ja, gemeinsam werden wir [unser Land] wieder groß machen 
[...]." 

""
""

... ist ein schönes Land, in dem wir in Harmonie leben und das größte öko-
logische Problem die Frage der Dürren ist [...]. Ich wünsche mir ein Land von 
Menschen, die friedlich leben, in Eintracht, vereint durch [die Kultur unseres 
Landes] und gemeinsame Werte, die verschiedene Glaubensrichtungen und 
Überzeugungen haben, aber ihre Streitigkeiten nicht auf eine Art und Weise 
lösen, wie sie in westlichen Ländern gelöst werden - indem sie historische 
Denkmäler abreißen [...]. 
Ich will ein Land von Menschen, die ihre Wurzeln und ihren Glauben nicht 
ablehnen, die ihre Autoritätspersonen nicht demütigen. So ist die Mehrheit 
[unserer Landsleute], sie wollen Normalität und gesunden Menschenverstand. 
Sie wollen die Tradition [unseres Landes] evolutionär weiterentwickeln und 
nicht, indem sie sie um der missverstandenen Modernität willen verwerfen 
[...].

Auszug 2
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Rosy Retrospection und 
populistische und extremistische 
Bewegungen

3.
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Quellen der Materialien:

Quelle der Bilder: https://europainvicta.eu/ 
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1.
Notizen fur die 
Lehrkraft

..

Der Negativitätsbias
Der Negativitätsbias ist eine kognitive Verzerrung, bei der Men-
schen dazu neigen, sich an negative Informationen viel besser zu 
erinnern und von negativen Informationen viel stärker beeinflusst 
werden als von Positiven, selbst wenn diese Dinge gleich intensiv 
sind. Wir nehmen negative Dinge eher wahr und erinnern uns spä-
ter lebhafter an sie. Ein Beispiel dafür ist, dass wir Kritik stärker 
empfinden und uns mehr daran erinnern, als an Komplimente. Er 
wird als eine Tendenz beschrieben, bei der ungünstige oder nega-
tive Informationen einen stärkeren Einfluss auf Eindrücke und Be-
wertungen haben und mehr Aufmerksamkeit erhalten als günstige 
oder positive Informationen. Zum Beispiel kann schon ein einziger 
ungünstiger Kommentar in einem ansonsten unterstützenden Be-
richt einen schlechten Gesamteindruck erzeugen. Daher müssen 
Menschen normalerweise mindestens drei positive Dinge hören, 
um eine negative Information aufzuwiegen. Dieses Verhältnis ist 
jedoch sehr individuell. In romantischen Beziehungen kann dieses 
Verhältnis sogar 5:1 betragen.

Dieses Ungleichgewicht von positiven und negativen Gedanken und 
kognitiver Informationsverarbeitung wird auch als Positiv-Neg-
ativ-Asymmetrie bezeichnet. Sie bezieht sich auf die Tat-
sache, dass Menschen den Ansatz einer Zurechtweisung stärker 
empfinden als die Freude über ein Lob. Man könnte sagen, dass 
Menschen negative Informationen als wertvoller und aufschluss-
reicher empfinden, was sich an der Häufigkeit zeigt, mit der Men-
schen auf schlechte Nachrichten reagieren, aber gute Nachrichten 
oft nicht zu schätzen wissen. Diese Asymmetrie kann jedoch unsere 
Aufmerksamkeit und unsere kognitiven Prozesse im Alltag beein-
trächtigen und sich auf lange Sicht negativ auf unser Wohlbefinden 
auswirken.¹ ²   

Warum konzentrieren wir uns so sehr auf das Negative? Der Ne-
gativitätsbias war in der Evolution hilfreich, zum Beispiel, 
wenn unsere Vorfahren mit lebensbedrohlichen Problemen kon-
frontiert waren. Er baut also immer noch auf unserem Selbsterhal-

Alberini, C. M. (2010). 
Long-term Memories: 
The Good, the Bad, and 
the Ugly. Cerebrum: The 
Dana Forum on Brain 
Science, 2010, 21.

¹

Cacioppo, J. T., Cacio-
ppo, S., & Gollan, J. K. 
(2014). The Negativity 
Bias: Conceptualization, 
quantification, and Indi-
vidual Differences. Be-
havioral Brain Sciences, 
37(3), 309-310
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tungstrieb auf. Ein Beispiel: Würden Sie sich in Gegenwart eines 
Säbelzahntigers auf Nahrungssuche begeben, nur weil das Essen 
begehrenswert aussieht? Oder würden Sie dies unterlassen? Frü-
her bedeutete es, das Risiko nicht einzugehen und sich auf den ne-
gativeren Aspekt (den Tiger) zu konzentrieren, zu überleben, wäh-
rend die Suche nach dem positiven Aspekt (dem leckeren Essen) 
einen potenziell brutalen Tod bedeutete. Heute wissen wir, dass 
diese psychologischen Mechanismen als evolutionäre psychologi-
sche Mechanismen bezeichnet werden, die sich in der Vergangen-
heit entwickelt haben, um uns zu helfen, Gefahren zu vermeiden. 
In prähistorischen Zeiten war es möglicherweise adaptiver, para-
noid und ängstlich zu sein, um am Leben zu bleiben, als einfach 
Jedem und Allem einen Vertrauensvorschuss zu geben.

Eine 2019 veröffentlichte Studie³ befasste sich mit länderüber-
greifenden Nachweisen für den Negativitätsbias bei psychophy-
siologischen ReAktivität en auf Nachrichten. Die Autor*innen die-
ser Studie wollten herausfinden, was die Prävalenz von negativen 
Nachrichteninhalten ausmacht. Dabei gingen sie von der Annahme 
aus, dass Menschen sich von negativen Ereignissen viel stärker an-
gezogen fühlen als von positiven. Die Studie wurde in 17 Ländern 
und auf 6 Kontinenten durchgeführt. Untersucht wurden die ReAk-
tivität en der Menschen auf verschiedene videobasierte Nachrich-
teninhalte. Die Ergebnisse zeigten, dass die Menschen im Durch-
schnitt tatsächlich durch negative Nachrichten global mehr erregt 
und aufmerksam werden. Der Negativitätsbias ist also ein global 
auftretendes Phänomen, das unser Leben enorm beeinflusst. Es 
ist daher nicht verwunderlich, dass auch die Medien diese kogni-
tive Verzerrung bewusst nutzen, z.B. in ihrer Berichterstattung im 
Allgemeinen und zu gesellschaftlich kontroversen Themen im Be-
sonderen.

Politiker*innen nutzen diese kognitive Verzerrung oft, um für sich 
selbst, die Partei, der sie angehören, oder die von ihnen favorisierte 
politische Agenda zu werben. Negativ aufgeladene Sprache kann 
verwendet werden, um politische Gegner*innen herabzusetzen 
und zu verunglimpfen und die Wähler*innen auf diese Weise zu 
beeinflussen. Darüber hinaus können die Meinungsbildungspro-
zesse der Bürger*innen negativ beeinflusst werden, wenn jemand, 
z. B. der/die US-Präsident*in, ständig die Fähigkeiten eines Ande-
ren herabwürdigt und die Medien darüber berichten. Oder Politi-
ker*innen können sich entscheiden, auf Angst und Drohungen zu 
setzen, um so ihre Wähler*innen zu überzeugen. So zeigen rechts-
populistische Parteien in Europa oft negativ konnotierte Bilder und 
Slogans, die z. B. Migrant*innen als Bedrohung für die Werte und 
den Lebensstil der Allgemeinheit darstellen. Sie tun dies, weil A) 
negative Bilder und Slogans mehr auffallen und mehr 
Aufmerksamkeit erzeugen und B) sie auf Negativität als Nach-
richtenfaktor zählen, um ihre Botschaften noch weiter zu ver-
breiten.

Neumann, K., Arendt, 
F., & Baugut, P. (2018). 
Nachrichten und is-
lamistische Radika-
l i s i e r u n g s p r o z e s s e : 
Investigating Muslims' 
perceptions of negative 
news coverage of Islam. 
Mass Communication 
and Society, 21(4), 498-
523.
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        Um mehr über kognitive Verzerrungen und Radikalisierung zu erfahren,besuchen
              Sie den kostenlosen MOOC-Kurs von PRECOBIAS auf www.precobias.eu.  

In einer Studie aus dem Jahr 2018 interessierten sich die For-
scher*innen für den Zusammenhang zwischen Nachrichtendar-
stellungen und Radikalisierungsprozessen. Deshalb untersuchten 
sie, wie Muslime die negative Berichterstattung über den Islam 
wahrnehmen und wie diese Wahrnehmungen möglicherweise zu 
Radikalisierungsprozessen beitragen. Ihre Ergebnisse waren wie 
folgt: Muslime zweifelten die Nachrichtenberichte überwiegend 
an und argumentierten gegen sie. Die Teilnehmer*innen nahmen 
die Nachrichten auch überwiegend als feindselig wahr und gingen 
davon aus, dass diese Berichte starke Auswirkungen auf die Mei-
nungen haben, die nicht-muslimische Deutsche über Muslime ha-
ben. Diese Effekte waren bei Muslimen mit religiös-fundamentalis-
tischen Überzeugungen stärker ausgeprägt. Die Studie zeigte auch, 
dass negative Nachrichten Wut auslösten, unabhängig davon, ob 
die Muslime vor der Studie fundamentalistische Überzeugungen 
hatten. Dies zeigt, wie stark sich negative Berichterstattung auf die 
psychologische Verarbeitung auswirken kann und wie diese kogni-
tive Verzerrung neben anderen Einflussfaktoren sogar Radikalisie-
rungsprozesse begünstigen kann.

Wie wir in Lektion 1 über automatisches Denken gesehen haben, 
ist der Negativitätsbias eine Manifestation von Mechanismen, die 
das Gehirn einsetzt, um die Informationsverarbeitung zu beschleu-
nigen und zu vereinfachen. Wir konzentrieren uns automatisch auf 
das Negative. Daher stechen negative Inhalte und Inhalte, die ne-
gative Emotionen wie Angst, Ekel, Misstrauen, ein Gefühl der Be-
drohung, Unglücklichsein usw. auslösen, hervor. 
In einem ersten Schritt wird der Negativitätsbias leicht durch Kri-
senszenarien ausgelöst. Die populistische oder extremistische Be-
wegung stellt ein bestimmtes politisches Thema als eine Krise dar, 
die einer Ingroup droht. Diese Krise ist fast immer ein negatives 
Konstrukt, eine Bedrohung oder eine Gefahr und löst damit auto-
matisch den Negativitätsbias aus. 
Darüber hinaus wird der Effekt durch Strategien verstärkt, die mit 
Drohungen automatisches Denken auslösen. Das bedeutet die Ver-
wendung von Bildern, die Gefühle der Angst hervorrufen, die Ver-
wendung von Sprache und Stilmittel wie starke Formulierungen (d. 
h., wenn etwas als "Flüchtlingskrise" umrahmt wird, vermittelt es 
ein ganz anderes Gefühl als eine "Flüchtlingssituation"), oder die 
Verwendung von Großbuchstaben, Ausrufezeichen und anderen 
Mechanismen, um ein Gefühl der Dringlichkeit und Gefahr hervor-
zurufen. Dies ist besonders wichtig, wenn man eine Social-Media-
Umgebung betrachtet, in der wir mit so vielen Informationen auf 
einmal bombardiert werden, dass wir möglicherweise leichter auf 
Hinweise reagieren, die uns besonders anspringen.⁴ 

Der Negativitätsbias und 
Radikalisierung/Extremismus
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Lernziele Die Struktur der Lektion 
und Anweisungen

Am Ende dieser Lektion sind 
die Teilnehmer*innen in der 
Lage:

den Negativitätsbias kri-
tisch zu betrachten und zu 
verstehen.

den Negativitätsbias in All-
tagsbeispielen zu erken-
nen und zu identifizieren.

die kognitive Verzerrung 
auch in populistischer und 
extremistischer Propagan-
da zu erkennen

Vorgeschlagene Dauer: zwei bis vier 
50-minütige Unterrichtsstunden, je 
nachdem, ob Sie alle Aktivitäten mit 
Ihren Schüler*innen durchführen 
oder nicht.

Zusätzlich benötigte Materialien: 
keine

2.
Lektionsplan
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Bitten Sie die Schüler*innen, fünf positive und fünf negative Eigen-
schaften über sich aufzuschreiben. Fragen Sie sie, was einfacher war, 
sich die positiven Eigenschaften oder die negativen auszudenken? 
Im Allgemeinen werden die meisten Menschen mehr Schwierigkei-
ten haben, positive Aspekte aufzuzählen, als eine Liste von Dingen zu 
erstellen, die sie an sich selbst kritisieren würden. Fahren Sie direkt 
mit Übung 2 fort und fassen Sie nach deren Beendigung die Haupt-
idee des Negativitätsbias mit den Schüler*innen zusammen.

Bitten Sie die Schüler*innen, sich an einen stark peinlichen Mo-
ment in ihrem Leben zu erinnern, z.B. etwas sehr peinliches, das 
vor einer Klasse oder in der Kindheit passiert ist. Sagen Sie ihnen, 
dass Sie sie nicht auffordern werden, über das Ereignis zu spre-
chen, aber jede*r sollte seine Hand heben, sobald er/sie sich an ein 
solches Ereignis erinnert.
Wenn alle ihre Hand gehoben haben, bitten Sie sie, sich an einen 
anderen peinlichen Moment zu erinnern, den sie bei jemand an-
derem, einem Geschwisterkind oder einem Klassenkameraden, er-
lebt haben. Sobald sie sich an einen erinnern, sollten sie wieder 
ihre Hand heben.

Im Allgemeinen empfinden Menschen negative - in diesem Fall 
peinliche - Vorfälle, die ihnen widerfahren sind, sehr stark und be-
gleiten sie viel länger als nötig. Da es einfacher war, negative Eigen-
schaften über sich selbst aufzulisten, war es auch einfacher, sich an 
die eigenen negativen peinlichen Situationen zu erinnern, während 
die über andere aus dem Gedächtnis verblasst sind. Fügen Sie in 
der Nachbesprechung hinzu, dass die Schüler*innen sich wahr-
scheinlich nicht so deutlich und stark an die peinlichen Situationen 
Anderer erinnern, so dass sie sich wegen ihrer eigenen peinlichen 
Momente nicht schlecht fühlen müssen. Menschen neigen dazu, 
diese Situationen bei anderen schnell zu vergessen, nur nicht bei 
sich selbst.

Stoßen Sie die Diskussion an, damit sie einige Elemente der Defini-
tion des Negativitätsbias erkennen können. Stellen Sie Fragen wie:

 Lassen Sie sie die Definition in ihren Notizen für den späteren Ge-
brauch notieren. 

Aktivität 1

Aktivität 2

Aufwarmen
..

2.1.
20-30 min

Warum, glauben Sie, konzentrieren wir uns so sehr auf nega-
tive Erfahrungen?
Haben Sie jemals vom Negativitätsbias gehört? Was denken 
Sie, was das ist?
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Wir werden nun sehen, warum das so ist. Erzählen Sie den Schü-
ler*innen die folgende Geschichte: "Stellen Sie sich vor, Sie leben in 
prähistorischer Zeit mit einer Gruppe von Menschen in einer Höh-
le. Das Leben wäre viel schwieriger und weniger komfortabel als 
heute. Wenn man in die Wildnis hinausgeht, könnten kleine Fehler 
jemanden das Leben kosten. Sie sind auf Nahrungssuche gegan-
gen und haben einen Busch mit leckeren Früchten gefunden. Das 
Problem ist, dass daneben ein Tiger steht. Was tun Sie nun? Gehen 
Sie hin und holen Sie sich die Frucht, weil sie lecker ist, oder laufen 
Sie weg, weil der Tiger gefährlich ist?"
Die Schüler*innen antworteten am ehesten, dass sie weglaufen 
würden. 

Fragen Sie als nächstes die Schüler*innen: Welche Erfahrung wür-
de Ihnen im gleichen Licht eine wichtigere Lektion für Ihr Leben 
erteilen: ein paar tolle Witze, die Sie gelernt haben, um Ihre prähis-
torischen Kumpels am Lagerfeuer zu unterhalten, oder die Erfah-
rung, als Sie die Beherrschung gegenüber dem Stammeshäuptling 
verloren haben, was Sie fast aus Ihrem Stamm verbannt und allein 
in die Wildnis geschickt hat?

Die Student*innen wählten höchstwahrscheinlich die zweite Opti-
on, was bedeutet, dass die Erfahrung eines schwerwiegenden Feh-
lers in den sozialen Beziehungen mit potenziell nachteiligen Folgen 
wertvoller war. 

Er entwickelte sich, weil negative Informationen und Emotionen 
(wie Angst und Bedrohung) den Menschen wertvollere und 
wichtigere Lektionen für das Überleben lehrten als posi-
tive.

Aktivität 1

Verstehen, warum sich die 

Verzerrung entwickelt hat/ 

Verstehen der Funktion der 

Verzerrung

2.2.
20-30 min

Fragen Sie die Schüler*innen im Anschluss an diese beiden 
Beispiele Folgendes: Welche Ideen haben Sie, warum sich der 
Negativitätsbias in den menschlichen Gehirnen entwickelt 
hat? 
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Sagen Sie den Schüler*innen, dass wir sehen werden, wie die-
se Verzerrung jetzt funktioniert, wo wir ganz anders leben als die 
Menschen vor Tausenden von Jahren. Wir können feststellen, wie 
negative Informationen mehr an uns haften bleiben und wir uns 
mit ihnen beschäftigen. „Erinnern Sie sich an das Beispiel der Pein-
lichkeit. Nur für diese Gedankenübung: Stellen wir uns vor, die 
peinliche Situation wäre, dass Sie ein Bild gemalt und es der Klasse 
gezeigt haben und ein Typ fing an, Sie auszulachen und sagte, es sei 
hässlich. Sie fühlen sich schlecht wegen dieses Feedbacks, obwohl 
andere Kinder Ihr Bild mochten. Was denken Sie, wie viele positive 
Rückmeldungen Sie ungefähr hören müssen, um das schlechte Ge-
fühl durch die negative Rückmeldung aufzuwiegen?“
Lassen Sie die Schüler*innen ein paar Vermutungen anstellen und 
sagen Sie ihnen dann, dass man laut Studien im Allgemeinen drei 
positive Dinge braucht, um eine negative Rückmeldung aufzu-
wiegen, wie z. B. eine Beleidigung, eine abfällige Bemerkung, eine 
schlechte Bewertung eines Aufsatzes usw. Diese Zahl ist natürlich 
für jeden Menschen höchst individuell, gibt aber einen Anhalts-
punkt dafür, wie sehr negative Informationen die positiven über-
wiegen, selbst wenn sie gleich stark sind. Negative Dinge bleiben 
länger an uns haften. Positive Emotionen, wie Freude über einen 
Erfolg, lösen sich viel schneller auf. Leider hat dieses Verweilen und 
Abrufen negativer Informationen zur weiteren Verwendung in der 
heutigen Zeit, anders als in prähistorischen Zeiten, nur noch we-
nig Nutzen. Mit anderen Worten: Wir rufen Beleidigungen und ne-
gatives Feedback unnötig lange ab. Obwohl wir uns in modernen 
Zeiten befinden, sind wir immer noch aufmerksamer gegenüber 
negativen Informationen als gegenüber positiven.

Im nächsten Teil werden wir uns ansehen, wie der Negativitätsbias 
mit Medieninhalten zusammenhängt. Die Hausaufgaben werden den 
Schüler*innen zugewiesen. Wenn Sie eine Klasse zu diesem Zeitpunkt 
beenden, können Sie die Hausaufgaben aus dem nächsten Teil zuwei-
sen, damit Sie in der nächsten Sitzung mit den Hausaufgaben arbeiten 
können.

Aktivität 2
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In den vorherigen Aktivitäten haben wir gesehen, dass wir dazu 
neigen, uns auf das Negative zu konzentrieren, und wir haben ge-
sehen, warum das in der Vergangenheit für unser Überleben wich-
tig war. Diskutieren Sie mit Ihren Schüler*innen, was sie denken. 
Inwieweit kann der negative Inhalt mancher Nachrichten mit dem 
Negativitätsbias in Verbindung gebracht werden?

Tatsächlich kann der Negativitätsbias durch Nachrichten ausgelöst 
werden, die über negative Themen berichten. Das bedeutet, dass 
wir uns mehr auf sie konzentrieren und ihnen sogar mehr Aufmerk-
samkeit schenken und sie folglich besser erinnern und abrufen. Es 
sind also nicht nur die Medien, die voll von negativen Inhalten sind, 
sondern auch wir als Zuschauer*innen, die die Nachfrage nach ne-
gativen Nachrichten antreiben.

Aktivität 1

Der Negativitatsbias in den 

Medien
2.3.

45-50 min

Erteilen Sie den Schüler*innen Hausaufgaben. Sie sollen sich die 
Abendnachrichten (mindestens 20 Minuten) irgendwann vor der 
nächsten Stunde ansehen. Sie können sie online ansehen, da es 
nicht unbedingt live im Fernsehen sein muss. Sie könnten die ver-
schiedenen Sendungen Ihres Landes unter den Schüler*innen auf-
teilen, um für Abwechslung zu sorgen, ihnen sagen, dass sie die-
selbe Nachrichtensendung sehen sollen, oder sie ihre eigene Wahl 
treffen lassen. Alle Optionen sind möglich.
Von den Nachrichten, die sie sehen, sollen sie eine Liste erstellen, 
welche Art von Nachrichten eine prominentere Platzierung hatte - 
d.h., am Anfang oder gegen Ende der Nachrichtensendung, indem 
sie die Reihenfolge aufschreiben, wie die drei Arten in der Nach-
richtensendung aufeinander folgten (siehe Arbeitsblatt). An-
schließend sollen sie negative, neutrale und positive Nachrichten 
in den Abendnachrichten zählen.
Mit negativen Nachrichten könnten wir Naturkatastrophen, Krank-
heiten, Bedrohungen für das Leben von Menschen, Kriege und 
Konflikte, Gewalt usw. meinen. Neutrale Ereignisse könnten neue 
umgesetzte Gesetze, zwischen- oder innerstaatliche Treffen, Tages-
politik, bürokratische Informationen usw. sein. Als positive Nach-
richten würden jene Ereignisse gelten, die eindeutig positive und 
freudige Ergebnisse hatten, z. B. die Feier eines Friedensabkom-
mens, ein Waffenstillstand, wichtige humanitäre Hilfslieferungen 
und andere Berichte, die als "gute Nachrichten" bezeichnet werden 
können.

Hausaufgaben
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Diskutieren Sie, ob der Negativitätsbias noch praktikabel ist, ob er 
einen Wert in unserem Leben hat und welche Auswirkungen er auf 
unser Wohlbefinden haben kann.

Einige Fragen zur Diskussion:

Warum denken die Schüler*innen, dass negative Inhalte pro-
minenter platziert werden?
Das liegt am Negativitätsbias - wir neigen automatisch dazu, 
negativen Inhalten mehr Aufmerksamkeit zu schenken, und 
deshalb halten wir sie für wichtigere Inhalte und neigen dazu, 
ihnen mehr zu vertrauen. 

Gegenwärtig leben wir viel komfortabler, denken Sie, dass der 
Negativitätsbias immer noch so praktisch für uns ist? Ist es für 
uns immer noch notwendig, uns auf das Negative zu konzen-
trieren, um zu überleben?
Welche Auswirkungen könnte es auf uns und unser Wohlbe-
finden haben, wenn wir uns mehr auf negative Nachrichten 
und Informationen konzentrieren?

Bitten Sie in der nächsten Unterrichtsstunde einige der Schüler*in-
nen, mitzuteilen, welche Nachrichten sie sich angesehen haben 
und was ihre Ergebnisse sind. Wahrscheinlich wird die Mehrheit 
der Nachrichten in die Kategorie der negativen Nachrichten fallen 
und auch prominenter, d.h. am Anfang der Nachrichtensendung, 
platziert werden. 
Punkte zur weiteren Diskussion: 

Es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Die Schüler*innen kön-
nen frei über verschiedene Optionen nachdenken, und vielleicht 
werden sie einige Fälle identifizieren, in denen die Verzerrung noch 
praktisch ist. Ansonsten scheint es, dass der Negativitätsbias in 
komplexeren Gesellschaften und in dem Leben, das wir jetzt haben, 
überflüssig ist. Es hat wenig Wert für uns, von negativen Nachrich-
ten so angezogen zu werden, weil wir jetzt viel mehr Möglichkeiten 
haben, mit den Situationen umzugehen, die negativ oder bedroh-
lich für unser Leben sind. Die Auswirkungen können oft sein, dass 
wenn der Negativitätsbias ausgelöst wird und wir uns öfter auf das 
Negative konzentrieren, dies unser Wohlbefinden beeinflussen 
und mit einem erhöhten Stresslevel und sogar depressiven Gedan-
ken verbunden sein könnte. 
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Wir haben gesehen, dass der Negativitätsbias negative Auswirkun-
gen auf das Leben und das Wohlbefinden der Menschen haben 
kann. Er führt auch dazu, dass wir uns viel mehr mit negativen In-
formationen und Gefühlen beschäftigen als mit positiven Gefühlen 
und mehr mit negativem als mit positivem Feedback. Was können 
wir tun, um den Negativitätsbias in unserem eigenen Leben zu 
überwinden? Versuchen Sie, als Klasse eine Liste mit "guten Rat-
schlägen" zu erstellen.

Diese Beratung kann sehr individuell sein, könnte aber Folgendes 
beinhalten:

Aktivität  2

Wenn ich mir der Verzerrung bewusst bin, werde ich mich we-
niger mit negativem Feedback oder Beleidigungen beschäfti-
gen; ich werde mich mehr auf Komplimente konzentrieren.
Rückmeldungen (Beleidigungen, ironische Kommentare usw.) 
wie eine Forscher*in angehen: Ich werde zählen, wie viel ne-
gatives und wie viel positives Feedback ich bekommen habe, 
um rationaler beurteilen zu können, ob ich mich wirklich 
schlecht deswegen fühlen sollte.
Ich werde mich bewusst mehr auf positive Nachrichten kon-
zentrieren und ihnen mehr Aufmerksamkeit schenken, als ich 
es jetzt tue.
Ich werde meinen Eltern oder meinen Freunden von den Ver-
zerrungen erzählen, damit sie sich weniger auf das Negative 
konzentrieren.

Drucken Sie die beiden Beispiele für Social-Media-Posts aus oder 
zeigen Sie sie den Schüler*innen auf dem Bildschirm (siehe Ar-
beitsblatt). Erklären Sie ihnen, dass es sich dabei um gekürzte 
Versionen von echten Posts handelt. Post 1 stammt von dem da-
maligen Oppositionsabgeordneten der Partei Freiheit und Solidari-
tät in der Slowakei, Richard Sulík, und Post 2 von dem damaligen 
Oppositionsabgeordneten der Partei Freiheit und Direkte Demo-
kratie in der Tschechischen Republik. Lassen Sie sie die jeweiligen 
Auszüge aus den Beiträgen lesen. Erklären Sie den Schüler*innen, 
dass die Roma eine ethnische Minderheit sind, die seit Jahrhunder-
ten in Mitteleuropa und darüber hinaus lebt und aus systemischen 
Gründen mit einem höheren Maß an Armut und Ausgrenzung kon-
frontiert ist. Roma gehörten auch zu den Minderheiten, die von 
beiden Staaten während des Zweiten Weltkriegs in Konzentrations-

Aktivität 1⁵

Der Negativitatsbias 

und populistische oder 

extremistische Bewegungen

..2.4.
90-100 min

Quelle für Beitrag 1:
https://www.facebook.
c o m / R i c h a r d S u l i k /
posts/1490908980988825/

Quelle für Beitrag 2:
https://www.facebook.com/
watch/?v=1017260391618109

⁵
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Im Wesentlichen ist der Inhalt der Beiträge der Hauptauslöser für 
die Verzerrung. Eine Situation wird als eine Gefahr, eine Bedrohung 
oder negative Information dargestellt. Roma werden als Bedro-
hung dargestellt, indem Zahlen verwendet werden und ihre schie-
re Anzahl könnte wie eine Bedrohung klingen. Die Politiker*innen 
behaupten, diese Menschen seien aufgrund ihrer ethnischen Zuge-
hörigkeit eine "Gefahr". Die Zahlen werden völlig aus dem Zusam-
menhang gerissen, nicht mit dem Wachstum der Mehrheit der Be-
völkerung verglichen oder in irgendeiner Weise erklärt. Sie werden 
einfach so hingestellt, sodass sie schockierend aussehen.

Erstens, untersuchen Sie den Inhalt der Beiträge. Welche Ge-
fühle haben Sie, wenn Sie diese Beiträge lesen und sehen? 
Was können Sie über den Inhalt sagen? Ist er positiv, neutral 
oder negativ?
Warum könnten diese Beiträge den Negativitätsbias auslö-
sen?

lager geschickt wurden. Die Tschechische Republik hat als Protek-
torat des deutschen Dritten Reiches nahezu die gesamte Roma-Be-
völkerung ausgerottet, weshalb ihre Zahl am Ende des Krieges sehr 
gering war. Stellen Sie dann die folgenden Fragen:

Zweitens, welche Elemente in den Beiträgen werden verwen-
det, um die Verzerrung zu verstärken? Welche Emotionen lö-
sen diese Elemente aus?

Zweitens kommt es auf die Präsentationsstrategie an, also 
darauf, automatisches Denken und Emotionen auszulösen. 
Darunter zählen:

GROSSBUCHSTABEN werden verwendet, um die Hauptbot-
schaft zu unterstreichen und die Aufmerksamkeit der Men-
schen zu erregen und ein Gefühl der Dringlichkeit zu vermit-
teln. 
Wortwahl wie "wenn wir uns voll bewusst sind, was mit uns 
passieren wird", das Reden über Mitbürger*innen als "eine 
der beiden größten Sicherheitsbedrohungen" und deren "un-
glaublicher Anstieg" in der Anzahl, um die Gefahr, die den 
Bürger*innen droht, weiter zu unterstreichen. 
Bild im ersten Beitrag zeigt eine ärmliche Roma-Siedlung in 
Veľká Lomnica, die alle negativen Stereotypen über die Roma 
hervorhebt: arm, ohne Arbeit, große Zahlen, schäbige Lebens-
bedingungen, Kinder, die nicht in Schulen sind, und so weiter. 

1

2

3

Das Bild ruft automatisch negative Assoziationen hervor. Alle Ele-
mente werden verwendet, um ein Gefühl von Dringlichkeit, Bedro-
hung, Gefahr zu vermitteln und Angst hervorzurufen.
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Wir fahren mit den vorherigen Beispielen fort. Sagen Sie den Schü-
ler*innen, dass wir um dieser Übung willen versuchen werden, die-
se rein numerischen Argumente ohne Kontext ernst zu nehmen. 
Fragen Sie sie, welche weiteren Informationen sie benötigen wür-
den, um zu beurteilen, ob die "steigende Zahl" von Mitbürger*in-
nen einer bestimmten Ethnie im Land wirklich eine "Bedrohung" 
darstellt? 
Um eine Diskussion anzuregen, können Sie weitere Fragen in die-
sem Sinne stellen:

Aktivität  2

Was sagen diese Beiträge über beide Populationen aus? Ha-
ben wir weitere Hinweise darauf, warum das Gebären von 
Kindern ein "Problem" wäre? Wissen wir, ob die Kinder zur 
Schule gehen? Erwähnen die Politiker*innen irgendwelche 
besonderen sozialen Probleme, über die wir sprechen könn-
ten? Wissen wir, ob die Menschen in Veľká Lomnica beschäf-
tigt oder arbeitslos sind? Was genau ist das Problem des ho-
hen Anstiegs der Zahlen einer Gruppe von Menschen? Sind es 
nur die steigenden Zahlen oder sprechen diese Politiker*in-
nen über einige soziale Probleme? Leben diese Menschen in 
Armut? Ist es dann nicht das Problem der Armut und nicht 
des Kinderkriegens?

Um die in den beiden Beiträgen erwähnte "Gefahr" richtig einschät-
zen zu können, müsste jede*r Betrachter*in vor allem wissen: den 
sozialen Hintergrund dieser Menschen, wie viele dieser Kinder in 
Veľká Lomnica zur Schule gehen, ob es in dem Dorf wirklich ein 
soziales Problem gibt oder ob es sich nur um eine zufällige Bevöl-
kerungsstatistik handelt, ob in Tschechien der Anstieg der Zahlen 
bedeutet, dass alle diese Menschen in Armut leben und welcher 
Anteil, was die Ursachen möglicher sozialer oder arbeitsbezogener 
Probleme sind, was die Regierung tut und tun kann, um den Kin-
dern in Veľká Lomnica zu helfen, zusätzlich zu anderen fehlenden 
Sachinformationen. 

Aus der Diskussion sollte klar hervorgehen (versuchen Sie dies den 
Schüler*innen verständlich zu machen), dass es eine Menge an-
derer Informationen gibt, die wir kennen müssen, um überhaupt 
in Erwägung zu ziehen, dass das Problem darin bestehen könnte, 
dass Menschen einer bestimmten Ethnie in unserem Land ein Pro-
blem sind, weil sie Kinder haben (vom Rassismus solcher Behaup-
tungen gar nicht zu reden). Um die Diskussion über die Verzerrung 
in diesem politischen Inhalt abzuschließen, stellen Sie die Frage:

Schlussfolgern Sie, dass die Gefahr besteht, dass der Negati-
vitätsbias durch solche politische Kommunikation ausgelöst 
wird? 
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Die Hauptgefahr besteht darin, dass unser automatisches Denken 
die Informationen für uns verarbeitet. Wir konzentrieren uns auf 
die negativen Gefühle und "Vibes", die wir durch den Inhalt bekom-
men, was durch die verschiedenen Strategien, die wir gesehen ha-
ben, die auf unsere Verzerrungen noch mehr abzielen, verstärkt 
wird. Die Folge ist, dass wir uns nicht auf den rationalen Teil des 
Arguments konzentrieren.

Schauen Sie sich anschließend die völlig erfundene positive Version 
des Beitrags von Richard Sulík über Veľká Lomnica an. Fragen Sie 
die Schüler*innen, ob sie denken, dass ein solcher Beitrag die glei-
che massive Anzahl an Shares und ReAktivität en erhalten würde 
wie der negativ formulierte Beitrag? Warum? 

Die Meinungen können natürlich variieren, und wir reden hier über 
etwas hypothetisches. Aber in Anbetracht dessen, was wir über 
den Negativitätsbias gesehen haben, ist es sehr wahrscheinlich, 
dass der positiv gerahmte Beitrag die Aufmerksamkeit der Leute 
nicht so stark auf sich ziehen würde und er zweitens nicht so viel 
geteilt werden würde, weil er nicht negativ ist. 

Um den Kontext für diese Aktivität zu schaffen, sagen Sie den Schü-
ler*innen, dass wir einen Blick auf das homophobe Klima in Ugan-
da werfen werden. Uganda ist überwiegend christlich, hat aber 
einige der härtesten und unmenschlichsten Gesetze gegen LGBT-
Personen in Kraft. Sagen Sie den Schüler*innen, dass sie sich die 
Zitate  von politischen Persönlichkeiten in Uganda ansehen sollen. 
Sie können die Auszüge entweder alleine lesen oder in Gruppen 
arbeiten - jede Gruppe an einem Zitat oder gemeinsam als Klasse, 
je nach Ihrer Vorliebe und Erfahrung mit der Klasse. 

Bitten Sie dann die Schüler*innen, zu definieren:

Aktivität  3

Was ist die Hauptaussage der Zitate? Was behaupten die Au-
tor*innen, was passiert? Wie lösen sie den Negativitätsbias 
aus?
Schauen Sie sich die Strategien an, die diese politischen Ak-
teur*innen verwenden. Unterstreichen Sie im Text, welche 
Behauptungen und Worte verwendet werden, um LGBT-Men-
schen zu verunglimpfen? Welche Emotionen könnte diese 
Strategie beim Publikum hervorrufen?
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Die Hauptaussage ist für alle Zitate gleich. Alle drei Akteur*innen 
behaupten, dass das Land/die Nation in Gefahr ist und die Ge-
fahr LGBT-Menschen sind. Der Negativitätsbias wird durch die Be-
schwörung der Gefahr und einer drohenden Bedrohung für das 
Leben der Menschen ausgelöst.

Alle Zitate sind negative Darstellungen von LGBT-Menschen und 
werden mit "Epidemien von Scheidung, Kindesmissbrauch, HIV/
AIDS" in Verbindung gebracht, es ist eine "hybride terroristische 
Organisation, die Anarchie schaffen will, die Stabilität brechen" will, 
"wie die Unabhängigkeit von Uganda.”
Sie assoziieren LGBT-Rechte mit der Destabilisierung des Landes 
und sagen, dass sie fremd sind und es Ausländer*innen sind, die 
diese Menschen in die Länder bringen. All diese Assoziationen 
schaffen extrem verurteilende und negative Assoziationen mit 
LGBT-Menschen und stellen sie als eine horrende Gefahr, eine un-
mittelbare Bedrohung dar. In den Köpfen der Zuschauer*innen 
könnte dies automatisch ein Gefühl der Angst hervorrufen.

Nächste Frage: Fragen Sie die Schüler*innen, warum sie den-
ken, dass einige Politiker*innen Slogans und Reden verwen-
den, die den Negativitätsbias auslösen. 

Hören Sie sich ihre Ideen an und lassen Sie eine kurze Diskussion 
zu. Betonen Sie zwei Hauptgründe, warum einige Politiker*innen 
Strategien verwenden, um den Negativitätsbias auszulösen: Einer 
ist, dass der Negativitätsbias dafür sorgt, dass ihre negativen Nach-
richten leichter die Aufmerksamkeit der Menschen bekommen als 
die positiven. Das liegt daran, dass das Gehirn sich so entwickelt 
hat, dass es negativen Nachrichten mehr Aufmerksamkeit schenkt 
und negative Informationen als wertvoller für das Überleben er-
achtet als gleich intensive positive Informationen. Zweitens, auf-
grund unserer Neigung, negativen Nachrichten Aufmerksamkeit zu 
schenken, werden sie auch mehr Medienberichterstattung erhal-
ten und somit noch mehr Menschen erreichen. 

Was können Sie persönlich tun, um den Einfluss des Negativi-
tätsbias in den Nachrichten und in der politischen Kommuni-
kation für sich selbst zu verringern?

Individuelle Meinungen und Ratschläge werden variieren, aber sich 
der Verzerrung bewusst zu sein, ist die Grundlage. 
Wenn ich eine negativ aufgeladene Nachricht, einen Social-Media-
Post oder eine öffentliche Äußerung einer Politiker*in entdecke, 
die meine Aufmerksamkeit erregt, versuche ich darüber nachzu-
denken, ob mir sachliche Informationen fehlen, ob die Nachricht 
auf Emotionen oder auf Fakten beruht und ob ich mit negativer 
politischer Propaganda getäuscht werde. 
Ich konzentriere mich bewusster auf neutrale und eher positive In-
formationen.
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Hausaufgaben für die Schüler*innen:

Hausaufgaben

Finden Sie heraus, ob die Strategie mit dem Negativitätsbias 
für Yoweri Museveni bei den Wahlen 2021 in Uganda funktion-
iert hat
Finden Sie heraus, welche Konsequenzen homophobe poli-
tische Äußerungen und Gesetze auf das Leben von LGBT-Ugan-
dern haben
Wählen Sie ein Beispiel für ein Land ihrer Wahl, das erfol-
greicher bei der Überwindung der negativen Vorurteile 
gegenüber LGBT-Menschen war als Uganda. Wie hat das Land 
das geschafft?
Erarbeiten Sie positive Strategien, die in Uganda eingesetzt 
werden könnten, um die negative Vorurteile gegenüber LG-
BT-Menschen zu überwinden

Der amtierende Präsident Yoweri Museveni ist wiedergewählt 
worden.
Der Anstieg homophober Reden und verschiedene Facetten 
der Anti-LGBT-Gesetze haben einen Anstieg der Angriffe auf 
LGBT-Menschen in Uganda ausgelöst. Ein prominentes Boule-
vardblatt namens "Rolling Stones" veröffentlichte die Namen, 
Adressen und Fotos von 100 angeblichen LGBT-Menschen mit 
dem Titel "Erhängt sie." David Kato, der erfolgreich gegen das 
Boulevardblatt klagte, wurde später tot aufgefunden. Homo-
sexualität ist gesetzlich verboten und jede Erwähnung von 
Homosexualität wird als illegale Propaganda angesehen. Die 
Polizei führt routinemäßig Razzien bei LGBT-Versammlungen 
und in den Räumlichkeiten von NGOs durch, LGBT-Personen 
werden schikaniert und einige werden zu Tode geprügelt.
Die Schüler*innen könnten viele verschiedene Länder der 
Welt auswählen. Die Strategien könnten beinhalten: Entkrimi-
nalisierung von Homosexualität im Gesetz, positive öffentliche 
Kampagnen, Pride Paraden, die sich auf die positiven Aspek-
te der Vielfalt konzentrieren, Bildung an Schulen, die sich auf 
LGBT-Rechte konzentrieren, positive Berichterstattung durch 
die Medien, die sich auf "normale" Aspekte des LGBT-Lebens 
konzentrieren, wie z.B. Interviews mit Eltern, die ein LGBT-Kind 
haben, oder LGBT-Paare die Kinder großziehen,etc..
Die Schüler*innen könnten sich von den Antworten auf Frage 
Nr. 3 und verschiedenen Strategien, die in verschiedenen Län-
dern stattgefunden haben, inspirieren lassen. Die Entkrimi-
nalisierung wäre der erste Schritt und ein wichtiges Signal an 
die ugandische Gesellschaft, dass es keinen Grund gibt, dass 
LGBT-Beziehungen strafbar sein sollten. Polizeibeamte sollten 
geschult werden, um die Opfer vor Angriffen zu schützen und 
keine Nachsicht mit Gewalttätern gegen LGBT-Menschen zu 
üben. 



Arbeitsblätter



Der Negativitätsbiaslektion 06

Aufwarmen 
..

Verstehen, warum sich die 
Verzerrung entwickelt hat

Aktivität 1

Aktivität 1

Aktivität 2

1.

2.

Schreiben Sie fünf positive und fünf negative Eigenschaften über sich auf:

Lesen Sie die folgende Geschichte über Ihr früheres prähistorisches Leben: "Stellen Sie 
sich vor, Sie leben in prähistorischer Zeit mit einer Gruppe von Menschen in einer Höh-
le. Das Leben wäre viel schwieriger und weniger komfortabel als heute. Wenn man in 
die Wildnis hinausgeht, könnten kleine Fehler jemanden das Leben kosten. Sie sind auf 
Nahrungssuche gegangen und haben einen Busch mit leckeren Früchten gefunden. Das 
Problem ist, dass daneben ein Tiger steht. Was tun Sie nun? Gehen Sie hin und holen 
Sie sich die Frucht, weil sie lecker ist, oder laufen Sie weg, weil der Tiger gefährlich ist?"
Was wäre für Sie in diesem Zusammenhang wichtiger?

Welche Erfahrung würde Ihnen eine wichtigere Lektion für Ihr Leben erteilen: ein paar 
tolle Witze, die Sie gelernt haben, um Ihre prähistorischen Kumpel am Lagerfeuer zu 
unterhalten, oder die Erfahrung, als Sie gegenüber dem Stammeshäuptling die Beherr-
schung verloren haben, was fast dazu führte, dass Sie aus Ihrem Stamm verbannt und 
allein in die Wildnis geschickt wurden?      Lernen Sie aus den Witzen am Lagerfeuer 
oder      lernen Sie aus dem Fehlverhalten gegenüber dem Stammeshäuptling?

Schreiben Sie die Definition des Negativitätsbias auf:

Positiv:

Negativ:

Das leckere Essen zu pflücken oder    
vor dem Tiger wegzulaufen?
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Aktivität 2

Wenn sich negatives Feedback (Beleidigungen, abfällige Bemerkungen, schlechte Kriti-
ken usw.) mehr in unserem Gehirn festsetzt, wie viele positive Rückmeldungen müssen 
Sie dann ungefähr erhalten, um die negative Emotion "aufzuwiegen"? Das ist natürlich 
sehr individuell; dies ist nur eine wissenschaftliche Schätzung. Stellen Sie eine Vermu-
tung an: 

1

1

2

2
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Der Negativitatsbias in den 
Medien

..

Aktivität 1

3.

In den vorangegangenen Aktivitäten haben wir gesehen, dass wir eine Neigung dazu 
haben, uns auf das Negative zu konzentrieren und haben gesehen, warum das in der 
Vergangenheit wichtig für unser Überleben war. Was denken Sie: Inwieweit kann der 
negative Inhalt einiger Nachrichten mit dem Negativitätsbias zusammenhängen? 

Zählen Sie die negativen, neutralen und positiven Nachrichten aus der Abendnachrich-
tensendung Ihrer Wahl. Machen Sie eine Liste, welche Art von Nachrichten eine promi-
nentere Platzierung hatte - d. h., am Anfang oder gegen Ende der Sendung.
Mit negativen Nachrichten könnten wir Naturkatastrophen, Krankheiten, Bedrohungen 
für das Leben von Menschen, Kriege und Konflikte, Gewalt usw. meinen. Neutrale Ereig-
nisse könnten neue umgesetzte Gesetze, zwischen- oder innerstaatliche Treffen, Tages-
politik, bürokratische Informationen usw. sein. Als positive Nachrichten würden jene 
Ereignisse gelten, die eindeutig positive und freudige Ergebnisse hatten, z. B. die Feier 
eines Friedensabkommens, ein Waffenstillstand, wichtige humanitäre Hilfslieferungen 
und andere Berichte, die als "gute Nachrichten" bezeichnet werden können.

Hausaufgaben

170

Name des Mediums, Datum der Nachricht: 

Notieren Sie die Reihenfolge, wie die einzelnen Meldungen aufeinander folgen. Verwen-
den Sie "-" für negative, "0" für neutrale und "+" für positive Meldungen.
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Welche Auswirkungen könnte es auf uns und unser Wohlbefinden haben, wenn 
wir uns mehr auf negative Nachrichten und Informationen konzentrieren?

Schreiben Sie anschließend auf, wie viele negative, neutrale und positive Nachrichten 
Sie in der Nachrichtensendung identifiziert haben:

Gegenwärtig leben wir viel komfortabler, denken Sie, dass der Negativitätsbias 
immer noch so praktisch für uns ist? Ist es für uns immer noch notwendig, uns auf 
das Negative zu konzentrieren, um zu überleben?

171

Aktivität 2

Was können wir tun, um den Negativitätsbias in unserem eigenen Leben zu 
überwinden? Versuchen Sie, eine Liste mit "guten Ratschlägen" zu erstellen.
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Der Negativitatsbias und 
populistische oder extremistische 
Bewegungen
Aktivität 1

4.

Schauen Sie sich die folgenden Facebook-Posts an. Post 1 stammt vom damaligen Op-
positionsabgeordneten für die Partei Freiheit und Solidarität in der Slowakei, Richard 
Sulík, und Post 2 vom damaligen Oppositionsabgeordneten für die Partei Freiheit und 
direkte Demokratie in der Tschechischen Republik. Die Roma sind eine ethnische Min-
derheit und leben seit Jahrhunderten in Mitteleuropa und darüber hinaus. Aus syste-
mischen Gründen sind sie mit einem höheren Maß an Armut und Ausgrenzung kon-
frontiert. Roma gehörten auch zu den Minderheiten, die beide Staaten während des 
Zweiten Weltkriegs in Konzentrationslager schickten. Die Tschechische Republik hat als 
Protektorat des deutschen Dritten Reiches nahezu die gesamte Roma-Bevölkerung aus-
gerottet, weshalb ihre Zahl am Ende des Krieges sehr gering war.

Auszug aus dem Beitrag:
"VEĽKÁ LOMNICA (Dorf in der Slowa-
kei), 4500 EINWOHNER*INNEN, DA-
VON 2150 ROMA-PERSONEN. 
In Veľká Lomnica wurden in diesem 
Jahr 85 Kinder geboren, von denen 76 
Roma-Kinder waren. Ich weiß nicht, ob 
wir uns darüber im Klaren sind, was 
mit uns passiert, aber es ist höchste 
Zeit, dass jemand etwas unternimmt."

Beitrag 1

Beitrag 2

Auszug aus dem Beitrag:
"Ein starker Anstieg der Roma-Bevöl-
kerung ist meiner Meinung nach eine 
der beiden größten Sicherheitsbedro-
hungen für die Tschechische Republik. 
[...] Die Zahl der Roma hat sich in den 
letzten 70 Jahren um das 32-fache er-
höht. Ja, Sie haben richtig gelesen, es 
ist ein unglaublicher Anstieg."
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Sehen Sie sich diese beiden Facebook-Posts an. Lesen Sie den Auszug aus den im Text 
angegebenen Informationen und versuchen Sie, die folgenden Fragen zu beantworten:
Untersuchen Sie zunächst den Inhalt der Beiträge. Welche Gefühle haben Sie, wenn Sie 
diese Beiträge lesen und sehen? Was können Sie über den Inhalt sagen? Ist er positiv, 
neutral oder negativ?
Warum könnten diese Beiträge den Negativitätsbias auslösen?

Zweitens: Welche Elemente in den Beiträgen werden verwendet, um die Verzerrung zu 
verstärken? Welche Emotionen lösen diese Elemente aus? Unterstreichen Sie die be-
sonderen Formulierungen in den Post-Übersetzungen.
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Aktivität 2

Nehmen wir für diese Übung das Zahlenargument dieser beiden Politiker*innen einmal 
ernst. Welche anderen Informationen würden Sie benötigen, um zu beurteilen, ob die 
"steigende Zahl" von Menschen irgendeiner Ethnie im Land wirklich eine "Bedrohung" 
darstellt?
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Worin besteht Ihrer Meinung nach die Gefahr, wenn der Negativitätsbias durch solche 
politische Kommunikation ausgelöst wird? 

"In diesem Jahr wurden in 
Veľká Lomnica 85 Kinder ge-
boren, von denen etwa 76 
Roma-Kinder waren. Es ist ein 
Bezirk mit der zweithöchsten 
Arbeitslosenquote in der Slo-
wakei. Als Abgeordneter wer-
de ich mich dafür einsetzen, 
dass alle slowakischen Kinder 
die gleichen Entwicklungs-
chancen haben und glücklich 
sind." 

Beitrag 3

Sehen Sie sich diesen hypothetischen positiven Beitrag eines Politikers über Veľká Lom-
nica an. Glauben Sie, dass er die gleiche Menge an Shares und ReAktivität en erhalten 
würde wie der negativ formulierte Beitrag? Warum? 

Aktivität 3

Uganda ist überwiegend christlich, hat aber einige der härtesten und unmenschlichsten 
Gesetze gegen LGBT-Menschen. Homosexualität wird offiziell mit lebenslanger Haft be-
straft, und die Todesstrafe wurde wiederholt diskutiert. Schauen Sie sich die folgenden 
Zitate von politischen Persönlichkeiten an:
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Was ist die Hauptaussage der Zitate? Was behaupten die Autor*innen, was passiert? 
Wie lösen sie den Negativitätsbias aus?

Zitat 1:

Zitat 2:

Zitat 3:
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Schauen Sie sich die Strategien an, die diese politischen Akteur*innen verwenden. 
Unterstreichen Sie im Text, welche Behauptungen und Worte verwendet werden, um 
LGBT-Menschen zu verunglimpfen? Welche Emotionen könnte diese Strategie beim Pu-
blikum hervorrufen?

Was denken Sie, warum Politiker*innen Slogans und Reden verwenden, die den Nega-
tivitätsbias auslösen? 
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Was können Sie persönlich tun, um den Einfluss des Negativitätsbias in den Nachrich-
ten und in der politischen Kommunikation für sich selbst zu verringern?

Finden Sie heraus: 

Hausaufgaben

ob die Strategie mit dem Negativitätsbias für Yoweri Museveni bei den ugandi-
schen Wahlen 2021 funktioniert hat

wie extremistische Gruppen in Uganda gegen LGBT-Menschen vorgehen
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Wählen Sie ein Beispiel für ein Land Ihrer Wahl, das erfolgreicher bei der Über-
windung der negativen Vorurteile gegenüber LGBT-Menschen war als Uganda. Wie 
hat das Land das geschafft?
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Welche positiven Strategien könnten in Uganda eingesetzt werden, um die negati-
ve Voruteile gegenüber LGBT-Menschen zu überwinden?



Quellen der Materialien:
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1.
Notizen fur die 
Lehrkraft

Was ist der Bandwagon-Effekt? 
Der Bandwagon-Effekt beschreibt das Phänomen, bei dem die 
Übernahme von Überzeugungen, Ideen, Verhaltensweisen und 
Moden immer wahrscheinlicher wird, wenn diese bereits von vie-
len anderen Menschen mit Begeisterung angenommen wurden. 
Mit anderen Worten: Je mehr Menschen einen bestimmten Trend 
folgen, desto mehr andere Menschen werden ermutigt, dieses Ver-
halten ebenfalls an den Tag zu legen. Der Bandwagon-Effekt wird 
auch als "Herdenverhalten" bezeichnet. Er ist ein sozialpsycholo-
gisches Phänomen, das bei Trends oder Hypes in verschiedenen 
sozialen Situationen zu beobachten ist.¹

Er ist z. B. in Börsenblasen, in politischen Kreisen, vor allem im Wahl-
kampf und bei Wahlentscheidungen in letzter Minute, bei Meetings 
und Gruppendiskussionen sowie auf der Mikroebene in sozialen 
Situationen im privaten Umfeld zu beobachten. Der Bandwagon-Ef-
fekt ist also eng mit dem "Gruppendenken" verwandt, da man sich 
aus Angst vor Ausgrenzung und Ablehnung durch eine respektierte 
und bewunderte soziale Gruppe auf die Gruppenmeinung verlässt 
und sich dieser anpasst. Darüber hinaus lässt sich dieses Verhalten 
auf den Drang des Menschen zurückführen, im Leben das Richtige 
zu tun. Besonders in Versammlungen und Gruppendiskussionen 
oder immer dann, wenn eine Gruppe eine gewisse Größe erreicht 
hat, in der eine Mehrheit und eine Minderheit auszumachen ist, 
neigen Menschen dazu, sich den Wünschen der Mehrheit anzu-
schließen. Gruppenkontexte schaffen in der Regel Situationen, in 
denen es für den Einzelnen angenehmer ist, eine Mehrheit zu un-
terstützen.²

Das Verhalten, das darin besteht, einer Mehrheit zu folgen oder 
„auf den Zug aufzuspringen“ (aus dem Englischen: „To jump on the 
bandwagon“), ist typischerweise sozial geprägt von der Angst, et-
was zu verpassen oder der Angst, von der eigenen sozialen Gruppe 
ausgeschlossen zu werden, aber auch von dem Wunsch, Teil einer 

Bouko, C., Rieger D., 
Carton J., Naderer B., 
Massive Open Online 
Course "Cognitive bias-
es in the radicalization 
process", Cluster 5 Ses-
sion 1, 2021

¹

Ibid.²
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scheinbar klugen Entscheidung zu sein. Aus einer Gruppe ausge-
schlossen zu werden, aktiviert einen unserer menschlichen Instink-
te, nämlich den Selbsterhaltungstrieb. Die Zugehörigkeit zu einer 
Gruppe hat im Laufe der Jahre unser Überleben gesichert und da-
her erleben wir Geselligkeit, aber auch Konformität und diese Er-
klärung macht den Bandwagon-Effekt nicht nur zu einem sozialen 
Phänomen, sondern auch zu einem sehr komplexen psychologi-
schen Thema.³

Menschen neigen auch dazu, ihre Präferenzen oder Verhaltens-
weisen an dem auszurichten, was sie bei Mehrheiten oder Grup-
pen, die eine dominante Position in der Gesellschaft innehaben, 
als vorhanden oder im Entstehen begriffen wahrnehmen, und 
diese Tendenz verstärkt den Mitläufereffekt, was zu noch mehr Er-
folg für Mehrheits- oder Gewinnergruppen führt. Folglich kann die 
Darstellung eines Sieges in der Öffentlichkeit, zum Beispiel durch 
Meinungsumfragen, zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung 
führen. So hat eine aktuelle Studie in einem Online-Experiment un-
tersucht, wie Umfrageergebnisse die Wähler beeinflussen. Warum 
ist das so wichtig? Die Forschung zeigt, dass seit den 1980er Jahren 
die Zahl der politischen Umfragen, einschließlich internetbasierter 
Umfragen, enorm gestiegen ist. Gleichzeitig hat sich die Internet-
landschaft so entwickelt, dass falsche Informationen über soziale 
Medien schnell verbreitet werden und zu Desinformation innerhalb 
von Echokammern führen können (eine Umgebung, zum Beispiel 
eine Gruppe oder eine Gemeinschaft, in der eine Person nur auf In-
formationen oder Meinungen trifft, die ihre eigenen widerspiegeln 
und verstärken).⁴ Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass das Sehen 
von Umfragen vor der Wahl die Stimmen für Mehrheitsoptionen 
um 7 % erhöhte und der Effekt unabhängig davon auftrat, ob die 
Mehrheitsmeinung in der Umfrage vor der Wahl für einen gemä-
ßigte Kandidat*innen oder für politisch extremen Kandidat*innen⁵ 
dargestellt wurde. In diesem Sinne sind die US-Präsidentschafts-
wahlen im Jahr 2016 ein reales Beispiel für den Bandwagon-Effekt 
und seine Auswirkungen auf das Wahlverhalten der Bevölkerung. 
Eine Analyse der Umfrageergebnisse und der Wahlbeteiligung zeig-
te, dass Donald Trump im Jahr 2016 seine Wahlergebnisse in den 
Landesteilen am meisten übertraf, wodurch sich sein Sieg früh ab-
zeichnete.⁶

Der Bandwagon-Effekt ist auch in unserem Konsumverhalten zu 
beobachten. So neigen wir beispielsweise dazu, zu Produkten zu 
greifen, von denen nur noch wenige im Regal oder auf Lager sind. 
Das liegt daran, dass die Knappheit eines Produktes den Eindruck 
erweckt, dass es scheinbar am meisten gekauft wird. Unabhängig 
von den eigenen Vorlieben wird man dazu neigen, dieses Produkt 
begehrenswerter zu finden, da die meisten anderen Menschen das 
so zu sehen scheinen. 
Durch den Druck, sich dem anzuschließen, was eine gefühlte Mehr-
heit denkt, können wir ein weiteres damit zusammenhängendes 
gesellschaftliches Phänomen beobachten: den Schweigespiralen-

Farjam, M. (2020). The 
Bandwagon Effect in an 
Online Voting Experi-
ment with Real Political 
Organizations. Interna-
tional Journal of Public 
Opinion Research.

⁴

Ibid.⁵
Bergmann, Dr. K., & Di-
ermeier, M. (2017). Die 
AfD: Eine unterschätzte 
Partei. Soziale Erwün-
schtheit als Erklärung 
für fehlerhafte Prog-
nosen. Köln: Institut der 
Deutschen Wirtschaft 
in: Bouko, C., Rieger 
D., Carton J., Naderer 
B.,Massive Open Online 
Course "Cognitive bias-
es in the radicalization 
process", Cluster 5 Ses-
sion 1, 2021

⁶

Ibid.³
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Effekt. Die Schweigespirale ist ein Phänomen, das auf die Kom-
munikationsforschung zurückgeht. Diesem theoretischen Ansatz 
zufolge hängt die Bereitschaft vieler Menschen, ihre Meinung öf-
fentlich zu äußern, von der Einschätzung des Meinungsklimas ab. 
Widerspricht die eigene Meinung der Meinung, die gerade als vor-
herrschend angesehen wird, dann ist die Bereitschaft, sie zu äu-
ßern, gering. Dies trägt zu einem noch einheitlicheren Meinungska-
non bei, was die Menschen noch mehr zögern lässt, ihre Meinung 
zu äußern.  
Der Bandwagon-Effekt kann aber auch positive Auswirkungen ha-
ben, wenn Menschen Trends folgen oder Verhaltensweisen über-
nehmen, die sich positiv auf ihre Gruppe, Gemeinschaft oder die 
Gesellschaft als Ganzes auswirken, zum Beispiel wenn sie anfan-
gen, Abfallprodukte zu recyceln, ihr Verhalten an ihre Nachbar*in-
nen zu orientieren oder sich von ihnen unter Druck gesetzt fühlen 
oder sich einer sozialen Bewegung anschließen, die sich für positi-
ve Veränderungen in der Gesellschaft einsetzt, weil sie sehen, dass 
sie immer beliebter wird und von einer wachsenden Anzahl von 
Menschen anerkannt wird. Auf einer Mikroebene können unsere 
Freund*innen, ihre Werte, Interessen und Bestrebungen, einen 
großen Einfluss auf unser Leben haben. 

Der Bandwagon-Effekt und 
extremistische Bewegungen
Da der Bandwagon-Effekt eine überzeugende Wirkung auf das 
soziale Verhalten hat, kann er auch Radikalisierungsprozesse be-
treffen. Laut einem analytischen Bericht⁷, der vom Center for Pre-
vention of Radicalization Leading to Violence entwickelt wurde und 
auf einer Studie zur Radikalisierung (Dschihadismus) einiger Schü-
ler*innen in Schulen in Quebec, Kanada, basiert, spielten die engen 
Beziehungen zwischen Personen, die sich schon lange kannten, 
eine wichtigere Rolle als ideologische Faktoren in ihrem Radikali-
sierungsprozess. Die Autoren des Berichts stellten fest: "Man radi-
kalisiert sich nicht nur wegen der Weltanschauung, die man vertritt, 
sondern auch aus Rücksicht auf die persönlichen Bindungen, die 
man zu einem Netzwerk von Personen hat, denen man vertraut 
und zu denen man sich hingezogen fühlt. Im Fall der Jugendlichen 
aus dem Collège de Maisonneuve spielten diese Vertrauens- und 
Freundschaftsbeziehungen eine entscheidende Rolle, als der Pro-
zess der kollektiven Radikalisierung einsetzte".⁸

Zentrum zur Präven-
tion von Radikalisierung 
und Gewaltbereitschaft 
(2017). "Analytischer Be-
richt. Radicalization lea-
ding to violence in Que-
bec schools". Issues and 
perspectives, https://
info-radical.org/wp-con-
tent/uploads/2016/10/
rapport-cprlv.pdf 

⁷

Ebd., S. 42⁸

        Um mehr über kognitive Verzerrungen und Radikalisierung zu erfahren,besuchen
              Sie den kostenlosen MOOC-Kurs von PRECOBIAS auf www.precobias.eu.  
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Lernziele Aufbau der Lektion und 
Anweisungen

Am Ende dieser Lektion sind 
die Teilnehmer in der Lage:

Den Bandwagon-Effekt zu 
verstehen.

Den Bandwagon-Effekt im 
realen Leben zu erkennen.

Zu verstehen, wie der 
Bandwagon-Effekt dazu 
führen kann, dass man 
extremistische Überzeu-
gungen annimmt und sich 
extremistischen Gruppen 
anschließt. 

Vorgeschlagene Dauer: zwei Einheit-
en (je 45-50 Minuten). 

2.
Lektionsplan
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Das Ziel dieser Aktivität ist es, die Schüler*innen dazu einzuladen, 
den Mitläufereffekt zu erleben, d. h. den Effekt der Gruppenkon-
formität, und zu sehen, inwieweit sie dazu neigen, "der Masse zu 
folgen" - Entscheidungen auf der Grundlage des Verhaltens einer 
Mehrheit zu treffen. Dieses Experiment basiert auf einem Experi-
ment, das von National Geographic inszeniert und in dem Video 
"Question the Herd: Brain Games" gefilmt wurde.   Es wird empfoh-
len, sich das kurze dreiminütige Video anzusehen, um zu sehen, wie 
das Experiment technisch aufgebaut ist. Etwas mehr als die Hälfte 
der Klasse (ca. 60 %) erhält die gleiche, auf einen Zettel geschrie-
bene Anweisung, eine bestimmte Antwort zu wählen. Die andere 
Hälfte der Gruppe erhält ebenfalls eine Anweisung auf einem Blatt 
Papier, die sie jedoch auffordert, ihrem eigenen Urteil zu folgen. In 
dem Experiment hat die erste Gruppe die Möglichkeit, die Entschei-
dungen der zweiten Gruppe zu beeinflussen. Später werden Sie als 
gesamte Gruppe mit der Klasse diskutieren, wie die Schüler*innen 
der zweiten Gruppe ihre Entscheidungen getroffen haben – insbe-
sondere in welchem Ausmaß sie von anderen beeinflusst wurden. 

Sagen Sie den Schüler*innen, dass sie im Klassenzimmer ein Spiel 
spielen werden. Bitten Sie jeden von ihnen, ein Stück Papier aus 
einem Behälter (z. B. einer Tüte, einer Schachtel) zu wählen, auf 
dem eine Anweisung steht, wie das Spiel zu spielen ist. Es gibt zwei 
Arten von Anweisungen (siehe Arbeitsblatt):

Diejenigen, die das Blatt Papier mit der Anweisung 1. ziehen, sind 
am Experiment beteiligt und beeinflussen die anderen Schüler*in-
nen. Die Schüler*innen, die den Zettel mit der Anweisung 2. ziehen, 
sind die eigentlichen "Proband*innen" des Experiments und haben 
die Freiheit, die Linie zu wählen, die sie für die richtige Antwort hal-
ten. Die richtige Antwort ist Linie C, aber alle Schüler*innen der ers-
ten Gruppe werden sagen, es sei Linie A. 

Warm-up: Erleben des 

Bandwagon-Effekts 
2.1.

15-20 min

Es wird Ihnen nun eine Linie gezeigt, die Sie mit drei anderen 
Linien vergleichen sollen. Wenn Sie gefragt werden, welcher 
Länge diese gezeigte Linie entspricht: A, B oder C, wählen Sie 
A, auch wenn das nicht dir korrekte Antwort ist.
Es wird Ihnen nun eine Linie gezeigt, die Sie mit drei anderen 
Linien vergleichen sollen Entscheiden Sie, welcher Länge sie 
entspricht: A, B oder C.
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Die Linien sollten sich folgendermaßen darstellen:
Die Linie, über die die Frage gestellt wird:

A B

Die drei Linie, mit denen die Schüler*innen die erste Linie ver-
gleichen sollen:

Beginnen Sie das Experiment, indem Sie die Fotokopie der ersten 
Linie an einer gut sichtbaren Stelle im Klassenzimmers platzieren 
(an der Wand oder an der Tafel) und die andere Fotokopie der drei 
Linien zusammen platzieren Sie an der anderen Seite des Klassen-
zimmers (siehe Arbeitsblatt). Legen Sie dann drei Fotokopien 
des Buchstabens A, B und C in verschiedene Ecken des Klassen-
zimmers, so dass sich die Schüler*innen je nach ihrer Antwort dort 
gruppieren können. Bitten Sie die Schüler*innen, eine Schlange zu 
bilden, so dass sie den beiden Fotokopien mit den Linien gegen-
überstehen; stellen Sie sicher, dass die meisten Schüler*innen, an 
dem Experiment beteiligt sind und die Anweisung erhalten haben, 
sich für die Linie A zu entscheiden, sich zu dieser Linie stellen sol-
len. Sagen Sie allen Schüler*innen, dass sie sich nun entscheiden 
müssen, zu welcher Linie (A, B oder C) die erste Linie passt und dass 
man in die Ecke des Klassenzimmers mit dem gewählten Buchsta-
ben (A, B oder C) gehen sollen. Lassen Sie die Schüler*innen ihre 
Wahl treffen. 

C
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Wenn alle ihre Wahl getroffen haben, sehen Sie nach, wie viele 
Schüler*innen die Linie A und wie viele die Linie C gewählt haben. 
Im Experiment wird davon ausgegangen, dass einige Personen aus 
der zweiten Gruppe (ca. 40 % der Klasse) von den Entscheidungen 
der Mehrheit (ca. 60 % der Klasse) beeinflusst werden und sich für 
Linie A entscheiden werden, auch wenn die richtige Antwort Linie 
C ist. Die Gruppe, die sich für Linie C entscheidet, wird höchstwahr-
scheinlich kleiner sein als die Gruppe, die sich für Linie A entschei-
det. Fragen Sie zunächst einige Schüler*innen aus "Gruppe C", wie 
sie sich bei der Wahl der weniger beliebten Option gefühlt haben, 
da die Mehrheit sich für Linie A entschieden hat. Hören Sie sich 
ihre Antworten und Kommentare an. Es ist möglich, dass einige der 
Schüler*innen zugeben werden, dass sie es für besser hielten, der 
Mehrheitsgruppe zu folgen, obwohl sie intuitiv glaubten, dass C die 
richtige Antwort sei oder so viele Leute nicht falsch liegen könnten 
usw. 

Sagen Sie der Klasse am Ende des Experiments, dass die Mehr-
heit von ihnen die Anweisung erhalten hatte, sich für Linie A zu 
entscheiden, ihre Rolle bestand darin, zu versuchen, andere Schü-
ler*innen, die frei wählen konnten, zu beeinflussen. Bauen Sie 
auf den Kommentaren der Schüler*innen auf und sagen Sie, dass 
Sie dieses Phänomen des Folgens der Mehrheitsgruppe oder von 
Trends, als Mitläufereffekt bzw. Bandwagon Effekt bezeichnet wird, 
in der nächsten Aktivitäten genauer betrachten werden. Es ist eine 
weitere wichtige kognitive Voreingenommenheit, die unser tägli-
ches Leben beeinflusst. 

Wenn die Mehrheit der Schüler*innen aus der zweiten Gruppe 
nicht in diese Falle getappt ist und sich nicht von der ersten Grup-
pe beeinflussen ließ, sagen Sie ihnen, dass solche Experimente nur 
eine gewisse Tendenz aufzeigen und dass die Mitläuferschaft nicht 
immer auftreten muss. Es ist auch wichtig, den Schüler*innenn, die 
ihre Wahl unter dem Einfluss anderer getroffen haben, zu versi-
chern, dass dies völlig in Ordnung ist, da wir alle für diese kogniti-
ve Verzerrung anfällig sind. Betonen Sie, dass die meisten von uns 
in bestimmten Kontexten und Situationen von anderen Menschen 
beeinflusst werden und der Bandwagon-Effekt ein universelles und 
weit verbreitetes Phänomen ist. 
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Bitten Sie die Schüler*innen, den Text über den Bandwagon-Effekt 
im Worksheet (siehe Arbeitsblatt) zu lesen und einzeln über 
die drei Informationen nachzudenken, die sie am interessantes-
ten gefunden haben und sie auf dem Arbeitsblatt aufzuschreiben. 
Bitten Sie sie dann, ihre Ideen in Paaren zu diskutieren. Bitten Sie 
mehrere Paare, ihre Überlegungen in der Klasse zu präsentieren.

Bitten Sie die Schüler*innen anschließend, sich in Dreiergruppen 
zusammenzufinden und den gelesenen Text zusammenzufassen, 
indem sie die folgenden Fragen auf dem Arbeitsblatt 
beantworten und ihre Antworten auf Post-it-Zetteln (oder anderen 
Zetteln) notieren:

Verstehen des Bandwagon-

Effekts
2.2.

20 min

Wie würden Sie den Bandwagon-Effekt definieren?
Warum zeigen Menschen diese Art von Verhalten?

Bitten Sie dann jede Gruppe, eine*n Gruppensprecher*in auszu-
wählen, der ihre Post-it-Zettel auf eine gemeinsame Tafel, ein Flip-
chart oder ein großes Blatt Papier klebt. Wenn alle Gruppen fertig 
sind, bitten Sie zwei-drei Schüler*innen, die Zettel in Kategorien zu 
sortieren und auf der Basis dieser Kategorien eine gemeinsame 
Definition der kognitiven Voreingenommenheit und der Ursachen 
für sie zu entwickeln und für alle sichtbar aufzuschreiben. Lassen 
Sie die Schüler*innen wissen, dass sie diese Definition in der nächs-
ten Aktivität verwenden werden.

Sagen Sie den Schüler*innen, dass sie nun, nachdem sie etwas über 
den Mitläufereffekt gelernt und ihn definiert haben, sowohl positi-
ve als auch negative Beispiele dafür im realen Leben suchen sollen, 
und zwar in drei Bereichen: (1) in ihren Freundeskreisen, (2) in ihrer 
Gemeinde und (3) in der Gesellschaft insgesamt. Die Situationen 
können sich auf Lebensstil, Mode, Sport, Kultur, Essen, politisches 
und soziales Leben etc. beziehen. Bitten Sie die Schüler*innen, in 
Dreiergruppen zu arbeiten, die selbst erlebten Beispiele zu disku-
tieren und auf dem Arbeitsblatt zu notieren. 

Bitten Sie als Nächstes jede Gruppe, ihre Situationen vor der gan-
zen Klasse zu präsentieren. Nachdem alle Gruppen damit fertig 
sind, bitten Sie die gesamte Klasse, ihre Überlegungen zu diskutie-
ren. Beenden Sie die Diskussion, indem Sie sagen, dass der "Band-

Der Bandwagon-Effekt im 

Alltag 
2.3.

20 min
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Erklären Sie den Schüler*innen, dass sie sehen werden, wie der 
Bandwagon-Effekt im Prozess der Radikalisierung ausgelöst werden 
kann, wenn eine Person extremistische Überzeugungen annimmt 
und sich einer radikalisierten Gruppe oder Bewegung anschließt. 
Die Aktivität basiert auf der realen Geschichte eines Mannes aus 
Polen, der als ehemaliger Extremist es nun als seine Aufgabe an-
sieht, anderen Menschen beim Ausstieg aus radikalisierten Grup-
pen und Bewegungen zu helfen (dies wird als Deradikalisierung 
oder Ausstiegsarbeit bezeichnet). 

Bevor Sie das Video gemeinsam anschauen, verteilen Sie die Ar-
beitsblätter und bitten Sie die Schüler*innen, die Fragen darauf zu 
lesen. Spielen Sie dann das sechsminütige Videointerview mit dem 
oben erwähnten Exit-Aktivisten ab (der Link zum Video, 'Exit from 
hate' auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VKS0HBbO-
f7A&t=304s). Sie können einen Computer (einen Laptop) und einen 
Overheadprojektor für diesen Teil der Aktivität verwenden. 
Wenn Sie das Video angesehen haben, bitten Sie die Schüler*in-
nen, einzeln über die Fragen auf dem Arbeitsblatt nachzudenken 
und ihre Gedanken und Antworten zu notieren. Bitten Sie sie dann, 
diese in Zweiergruppen 5-7 Minuten lang zu diskutieren. Diskutie-
ren Sie schließlich die Gedanken und Antworten auf die Fragen mit 
der gesamten Klasse.

Die Fragen sind die folgenden:

Der Bandwagon-Effekt und 
Extremismus: Ausstieg aus 
dem Hass 

2.4.
20 min

wagon" sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf unser 
Leben und die Gesellschaft haben kann. In der nächsten Stunde 
werden Sie eine negative Auswirkung dieser kognitiven Voreinge-
nommenheit behandeln.

Was sind die drei Dinge in diesem Interview, die für Sie am in-
teressantesten/überraschendsten/bewegendsten waren? 
Warum trat er der extremistischen Gruppe bei, als er jung 
war? Welche Vorteile hatte er davon, Mitglied dieser Gruppe 
zu sein?
Wie wurde der Mitnahmeeffekt in seinem Fall ausgelöst?
Welche Argumente und Narrative benutzten diejenigen, die 
ihn rekrutierten?
Warum hat er die extremistische Gruppe verlassen?
In welcher Hinsicht war es für ihn schwierig?
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Bei dieser Aktivität ist es wichtig zu betonen, wie universelle 
menschliche Bedürfnisse und Ängste, wie z. B. das Bedürfnis, dazu-
zugehören (insbesondere zu einer erfolgreichen, siegreichen Grup-
pe) und geschätzt und anerkannt zu werden, sich sicher zu fühlen 
und einen positiven Beitrag zur Welt zu leisten ("die Welt zu verän-
dern") sowie die Angst, ausgeschlossen zu werden, dazu beitragen 
können, den Bandwagon-Effekt im Radikalisierungsprozess auszu-
lösen, wie im Video dargestellt. 

Es lohnt sich auch, die Aufmerksamkeit auf die Narrative zu lenken, 
die von denjenigen verwendet werden, die andere dazu ermutigen, 
sich extremistischen Gruppen anzuschließen. Die im Video be-
schriebenen Narrative beziehen sich ebenfalls auf das Gefühl, un-
gerecht behandelt zu werden, die daraus resultierende Frustration 
und Verbitterung, basieren ebenfalls auf einem Konstrukt eines 
Feindes - einer gegnerischen Gruppe. Diese Narrative basieren oft 
auf einer anderen kognitiven Verzerrung – Dem Ingroup-Outgroup-
Bias (für tiefergehende Informationen und Aktivitäten, siehe Ein-
heit 3), bei der die eigene Gruppe der anderen gegenübergestellt 
wird, als feindlich und verantwortlich für Ungerechtigkeiten und 
Schaden dargestellt wird.



Arbeitsblätter
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Es wird Ihnen nun eine Linie gezeigt, die Sie mit drei anderen Linien vergleichen sollen. 
Wenn Sie gefragt werden, welcher Länge diese gezeigte Linie entspricht: A, B oder C, 
wählen Sie A, auch wenn das nicht dir korrekte Antwort ist.

Es wird Ihnen nun eine Linie gezeigt, die Sie mit drei anderen Linien vergleichen sollen. 
Entscheiden Sie, welcher Länge sie entspricht: A, B oder C.

Der Bandwagon-Effekt lektion 07 
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Karten für die Lehrkraft:
Die Linie, über die die Frage gestellt wird:

Der Bandwagon-Effekt lektion 07 
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Lesen Sie den unten stehenden Text über den Bandwagon-Effekt und überlegen Sie in-
dividuell, welche drei Informationen Sie am interessantesten gefunden haben; notieren 
Sie diese auf dem Arbeitsblatt. 

Der Bandwagon-Effekt beschreibt das Phänomen, dass die Anzahl der Menschen, die 
Überzeugungen, Ideen, Verhaltensweisen und Moden übernehmen, steigt, wenn diese 
bereits von anderen Menschen mit Begeisterung angenommen wurden. Mit anderen 
Worten: Je mehr Menschen sich an einem bestimmten Trend beteiligen, desto mehr 
werden andere Menschen ermutigt, auf den Zug aufzuspringen. Der Bandwagon-Ef-
fekt wird auch als "Herdenverhalten" bezeichnet. Und er ist ein sozialpsychologisches 
Phänomen, das sich bei Trends oder Hypes in verschiedenen sozialen Situationen be-
obachten lässt.⁹

Dieses Verhalten, das eng mit dem "Gruppendenken" verwandt ist, ist typischerweise 
sozial geprägt von der Angst, etwas zu verpassen oder der Angst, von der eigenen sozia-
len Gruppe ausgeschlossen zu werden, aber auch von dem Wunsch, Teil einer schein-
bar klugen Entscheidung zu sein und zu einer respektierten und bewunderten sozia-
len Gruppe zu gehören. Von einer Gruppe ausgeschlossen zu werden, aktiviert einen 
unserer menschlichen Instinkte, nämlich den Selbsterhaltungstrieb. Die Zugehörigkeit 
zu einer Gruppe hat im Laufe der Jahre unser Überleben gesichert und daher erleben 
wir Geselligkeit, aber auch Konformität und diese Erklärung macht den Bandwagon-Ef-

fekt nicht nur zu einem sozialen Phä-
nomen, sondern auch zu einem sehr 
komplexen psychologischen Thema.¹⁰
Der Bandwagon-Effekt kann z. B. bei 
Börsenblasen beobachtet werden, bei 
denen Menschen anderen Investoren 
folgen, was die Preise von Vermögens-
werten zunächst sehr hoch treibt und 
sie dann plötzlich an Wert verlieren, 
was in der Regel zu einem "Blasen-
platzer" oder einem "Crash" führt, wie 
z. B. bei der großen Krise in den USA 
im Jahr 1929, gefolgt von der Großen 
Depression in den 1930er Jahren. Die-

se kognitive Verzerrung ist auch in der Politik zu beobachten, insbesondere in Wahl-
kämpfen. Die Ergebnisse einer Studie¹¹ zeigen, dass das Sehen von Umfragen vor der 
Wahl die Stimmen für die Mehrheitsparteien um 7 % erhöhte und der Effekt unabhängig 
davon auftrat, ob die Mehrheitsmeinung in der Umfrage vor der Wahl für einen gemä-
ßigte Kandidat*innen oder für politisch extremen Kandidat*innen¹² dargestellt wurde. 
In diesem Sinne sind die US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2016 ein reales Beispiel für 
den Bandwagon-Effekt und seine Auswirkungen auf das Wahlverhalten der Bevölke-
rung. Eine Analyse der Umfrageergebnisse und der Wahlbeteiligung zeigte, dass Donald 
Trump im Jahr 2016 seine Wahlergebnisse in den Landesteilen am meisten übertraf, 
wodurch sich sein Sieg früh abzeichnete.¹³

Bild 1

Individuelle Arbeit 

Was ist der Bandwagon-Effekt? 

2. Verstehen des Bandwagon-Effekts

⁹

¹¹
¹⁰

¹²

Bouko, C., Rieger D., Carton J., Naderer B., Massive Open Online Course "Cognitive biases in the radicalization process", Cluster 5 
Session 1, 2021

Farjam, M. (2020). The Bandwagon Effect in an Online Voting Experiment with Real Political Organizations. International Journal of 
Public Opinion Research.

Ibid

Ibid
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Der Bandwagon-Effekt beeinflusst auch unser Konsumverhalten. So neigen wir bei-
spielsweise dazu, zu Produkten zu greifen, von denen nur noch wenige im Regal oder 
auf Lager sind. Das liegt daran, dass die Knappheit eines Produktes den Eindruck er-
weckt, dass es scheinbar am meisten gekauft wird. Unabhängig von den eigenen Vorlie-
ben wird man dazu neigen, dieses Produkt begehrenswerter zu finden, da die meisten 
anderen Menschen dies scheinbar auch so sehen. 

Auf einer individuelleren Ebene können wir den Bandwagon-Effekt in sozialen Situatio-
nen im privaten Kreis unserer Freund*innen und Familie erleben - unsere Freund*in-
nen, ihre Werte, Interessen und Bestrebungen, können einen großen Einfluss auf unser 
Leben haben. Auch bei Versammlungen und Gruppendiskussionen oder immer dann, 
wenn eine Gruppe eine gewisse Größe erreicht hat, bei der eine Mehrheit und eine 
Minderheit zu beobachten ist, neigen Menschen dazu, sich den Wünschen der Mehr-
heit anzuschließen. Dieses Verhalten ist mit einem anderen Phänomen verbunden: 
dem Schweigespiralen-Effekt. Er beschreibt Situationen, in denen Menschen zögern, 
ihre Meinung öffentlich zu äußern, wenn sie der Meinung widerspricht, die in einer 
bestimmten Gruppe oder Sitzung gerade als vorherrschend angesehen wird. Und dies 
verstärkt das Gruppendenken und die Uniformierung von Meinungen weiter.  
Der Mitläufereffekt kann aber auch positive Auswirkungen haben, wenn Menschen 
Trends folgen oder Verhaltensweisen übernehmen, die sich positiv auf ihre Gruppe, 
Gemeinschaft oder die Gesellschaft als Ganzes auswirken, z. B. wenn sie anfangen, Ab-
fallprodukte zu recyceln, ihr Verhalten an ihren Nachbarn orientieren oder sich von ih-
nen unter Druck gesetzt fühlen, oder sich einer sozialen Bewegung anschließen, die sich 
für positive Veränderungen in der Gesellschaft einsetzt, weil sie sehen, dass sie immer 
beliebter wird und von einer wachsenden Zahl von Menschen anerkannt wird. 

Die drei interessantesten Informationen

Bilden Sie dann Paare und diskutieren Sie die folgenden Fragen: Sprechen Sie über die 
Informationen aus dem Text, die Sie am meisten ansprechen. Schauen Sie, ob Sie die 
gleichen oder unterschiedliche Abschnitte ausgewählt haben. 

Paarweise Arbeit

¹³ Bergmann, Dr. K., & Diermeier, M. (2017). Die AfD: Eine unterschätzte Partei. Soziale Erwünschtheit als Erklärung für fehlerhafte Pro-
gnosen. Köln: Institut der Deutschen Wirtschaft in: Bouko, C., Rieger D., Carton J., Naderer B.,Massive Open Online Course "Cognitive 
biases in the radicalization process", Cluster 5 Session 1, 2021



Der Bandwagon-Effekt lektion 07 

198

Bilden Sie Dreiergruppen und fassen Sie den Text, den Sie gelesen haben, zusammen, 
indem Sie die folgenden Fragen beantworten:

Gruppenarbeit 

Wie würden Sie den Bandwagon-Effekt definieren?

Warum zeigen Menschen diese Art von Herdenverhalten?

Finden und beschreiben Sie in Dreiergruppen eine positive und eine negative Situation, 
die den Mitläufereffekt in einem der folgenden Bereiche veranschaulicht: (1) Ihr Freun-
deskreis, (2) Ihre Gemeinde oder (3) die Gesellschaft im Allgemeinen. Die Situationen 
können sich auf Lifestyle, Mode, Sport, Kultur, Essen, politisches und soziales Leben etc. 
beziehen. 

Beschreiben Sie ein positives Beispiel für den Bandwagon-Effekt im Bereich 

Warum denken Sie, dass es positiv ist?

3. Der Bandwagon-Effekt im Alltag  
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Beschreiben Sie ein negatives Beispiel für den Bandwagon-Effekt im Bereich 

Warum ist es Ihrer Meinung nach negativ?
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Bevor wir uns das Video ansehen, lies dir die folgenden Fragen durch. Nachdem du den 
Film angeschaut hast, denke darüber nach und notiere deine Antworten: 

4. Der Bandwagon-Effekt und 

Extremismus: Ausstieg aus dem Hass 

Was sind die drei Dinge in diesem Interview, die dich am meisten interessiert/über-
rascht/bewegt haben? 

Warum trat der Hauptakteur des Filmes der extremistischen Gruppe bei, als er 
jung war? Welche Vorteile hatte er davon, Mitglied dieser Gruppe zu sein?

Wie wurde der Bandwaggon-Effekt in seinem Fall ausgelöst?

Welche Argumente und Erzählungen benutzten diejenigen, die ihn überredeten, 
der Gruppe beizutreten?
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Warum hat er die extremistische Gruppe verlassen?

In welcher Hinsicht war es für ihn schwierig?

Diskutiere dann zu zweit 5-7 Minuten lang deine Gedanken und Antworten. Was denkt 
ihr über Staszeks Geschichte, welche Elemente aus dem Interview bleiben am meisten 
im Gedächtnis. 



Bild 1: Schafe beim Hüten in einer USDA-Forschungseinrichtung in Arkansas, USDA, Autor: K. Ham-
mond, Wikimedia Commons

Quellen der Materialien:
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1.
notizen fur die 
Lehrkraft

..

Der Hostile Media Effekt 
Der Hostile Media Effekt wird als kognitive Verzerrung beschrieben, 
die auftritt, wenn Befürworter*innen oder Gegner*innen eines 
Themas eine identische, ausgewogene Nachrichtenberichterstat-
tung über dieses Thema als voreingenommen gegen die eigene 
Seite wahrnehmen. Unvoreingenommene Leser*innen oder Hö-
rer*innen würden denselben Inhalt jedoch als relativ objektiv und 
neutral ansehen. Damit die Voreingenommenheit auftritt, muss 
erstens ein kontroverses Thema angesprochen werden, das für die 
Rezipient*innen wichtig ist. Zweitens muss das Thema im Kontext 
der Massenmedien stehen und die Rezipient*innen müssen sich 
bewusst sein, dass damit ein großes Publikum erreicht wird.

Um die Wirkung des Hostile Media Effekts zu verstehen, müssen 
wir zunächst darauf hinweisen, dass Journalist*innen in Qualitäts-
medien versuchen, Fakten zu berichten, Perspektiven abzuwägen 
und ganzheitliche Bilder über die Themen zu zeichnen, über die 
sie berichten. Dennoch kann selbst eine ausgewogene Bericht-
erstattung bei einigen Personen die Wahrnehmung einer unfairen 
Behandlung und feindseligen Berichterstattung hervorrufen. Dies 
kann der Fall sein, wenn ein kontroverses Thema diskutiert 
wird und diese Diskussion von einem stark polarisierten Pub-
likum aufgenommen wird.¹  Die Mehrheit der Mediennutzer*in-
nen nimmt die meisten objektiven Berichterstattungen tatsächlich 
als ausgewogen wahr, während die Rezipienten*innen, die sie als 
einseitig wahrnehmen, den Eindruck haben, dass sie gegen ihre 
eigene Meinung voreingenommen sind.² Auf diese Weise entsteht 
eine Situation, in der sich Anhänger*innen gegensätzlicher Positio-
nen durch dieselbe Berichterstattung ungerecht behandelt fühlen, 
die eine neutrale, nicht betroffene Mehrheit tendenziell als ausge-
wogen empfindet.³ Das Phänomen des Hostile Media Effekts stützt 
somit auch die Annahme, dass es ein aktives und nicht ein pas-
sives Medienpublikum gibt, das Medieninhalte aktiv auswählt 
und rezipiert und sie selektiv im Hinblick auf die eigenen Werte und 
Prädispositionen interpretiert.⁴ Verstärkt wird dieser Effekt durch 
die Eigenschaften der Medieninhalte und des Publikums.

Forscher*innen haben herausgefunden, dass der Hostile Media 

Giner-Sorolla, R., & 
Chaiken, S. (1994). The 
Causes of Hostile Media 
Judgements. Journal of 
Experimental Social Psy-
chology, 30(2), 165-180.

¹

Vallone, R. P., Ross, L., 
& Lepper, M. R. (1985). 
The hostile media phe-
nomenon: Verzerrte 
Wahrnehmung und 
Wahrnehmung von 
Medienverzerrungen in 
der Berichterstattung 
über das Massaker von 
Beirut. Journal of Perso-
nality and Social Psycho-
logy, 49(3), 577-585.

Kimmerle, J. (n. d.). 
Feindlich-medialer Ef-
fekt. Dorsch Lexikon der 
Psychologie. Abgerufen 
am 16. Oktober 2020, 
von https://dorsch.hog-
refe.com/stichwort/hos-
tile-media-effekt.

Feldman, L. (2012, April 
24). Hostile Media Effect. 
Oxford Bibliographies. 
Your Best Research 
Starts Here. Oxford 
University Press. Abge-
rufen am 16. Oktober 
2020, von https://www.
oxfordbibliographies.
com/view/document/
obo-9780199756841/
obo-9780199756841-
0079.xml.

²

³

⁴
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Effekt eine situative Reaktion ist, die aus der Identifikation 
eines Individuums mit einer parteiischen Gruppe oder einem The-
ma hervorgeht.⁵ Das bedeutet, dass stärker involvierte Parteigän-
ger Nachrichteninhalte eher als feindselig wahrnehmen und daher 
dem hostile Media Effekts ausgesetzt sind. Dies führt zurück zu 
Gruppenidentifikation und Involvement mit einer bestim-
mten Gruppe. Ob aber auch Einstellungsextremität oder In-
volviertheit in ein Thema Faktoren sind, die das Auftreten 
des feindseligen Medieneffekts erklären, ist nicht ausreichend un-
tersucht worden. Die⁶ Rolle des Involvements bei der Informations-
verarbeitung ist bereits bekannt, aber welche Art von Involvement 
genau den Hostile Media Effekt vorhersagt, ist noch nicht eindeutig 
geklärt. 
Um die Wahrnehmung von Medienvoreingenommenheit mit Hilfe 
von Stimulus-Materialien und parteiischen Gruppen zu untersu-
chen, führten Forscher*innen in den 1980er Jahren⁷ während des 
Massakers von Beirut eine Studie durch. Ziel war es, die Reaktionen 
von pro-arabischen und pro-israelischen Beobachtern auf eine be-
stimmte, ziemlich umfangreiche und sehr fesselnde Stichprobe der 
Medienberichterstattung zu untersuchen. Interessant waren die 
Wahrnehmungen und Bewertungen der Partisan*innen zu den Me-
diendarstellungen und wie sie sich untereinander unterschieden. 
Die Teilnehmer*innen wurden gebeten, die Anzahl der pro- und 
anti-israelischen sowie pro- und anti-palästinensischen Verweise 
zu zählen. Beide Seiten fanden, dass die Medien gegen die eigene 
Seite voreingenommen waren: pro-israelische Teilnehmer*innen 
zählten mehr anti-israelische Verweise und weniger pro-israelische 
Verweise als die Teilnehmer*innen, die die Palästinenser*innen fa-
vorisierten, und umgekehrt. 
Schließlich haben Studien ergeben, dass das Auftreten des Hosti-
le Media Effekts auch mit der wahrgenommenen Reichweite einer 
Informationsquelle oder eines Medienunternehmens zusammen-
hängt. Informationen, die über Medien mit großer Reichweite 
gestreut werden und dadurch einen breiten Einfluss auf die öf-
fentliche Meinung ausüben, erzeugen weniger günstige Wahrneh-
mungen und werden eher als feindlich eingestuft.

Kim, K. (2018). The Hos-
tile Media Phenome-
non: Testing the Effect 
of News Framing on 
Perceptions of Media 
Bias. Communication 
Research Reports, 36(1), 
35-44.

Perloff, R. M. (2015). A 
Three-Decade Retrospe-
tive on the Hostile Me-
dia Effect. Mass Com-
munication and Society, 
18, 701-729. 

⁶

⁷

Reid, S. A. (2012). A Self-
Categorization Expla-
nation for the Hostile 
Media Effect. Journal 
of Communication, 62, 
381-399.

⁵
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        Um mehr über kognitive Verzerrungen und Radikalisierung zu erfahren,besuchen
              Sie den kostenlosen MOOC-Kurs von PRECOBIAS auf www.precobias.eu.  

Arlt, D., Dalmus, C., & 
Metag, J. (2019). Direkte 
und indirekte Effekte 
von Involviertheit auf 
feindliche Medienwahr-
nehmungen im Kontext 
der Flüchtlingskrise in 
Deutschland und der 
Schweiz. Mass Commu-
nication and Society, 22, 
171-195..

⁸

Der Hostile Media Effekt und 
populistische oder extremistische 
Bewegungen 
Das Kommunikationsumfeld hat sich in den letzten Jahrzehnten 
drastisch verändert. Wir haben eine digitale Revolution erlebt, die 
ein Wachstum parteiischer und sogenannter "alter-
nativer" Medien und einen selektiven Umgang mit Me-
dieninhalten seitens des Publikums ausgelöst hat. 

In den USA gibt es starke Hinweise auf eine zunehmende affektive 
Polarisierung unter den zwei politischen Lagern, die durch die Aus-
breitung und den Anstieg „alternativer“ Nachrichtenprogramme 
und Websites gefördert wird. Denn wenn Menschen ihre Meinun-
gen, Positionen oder Gedanken nicht von den Medien repräsentiert 
sehen, entsteht leicht der Hostile Media Effekt. In den USA wird der 
Hostile Media Effekt zum Beispiel durch eine polarisierte Medien-
landschaft gefördert, in der CNN eine eher liberale Weltsicht ver-
tritt, während Fox News konservative Meinungen repräsentiert. Die 
Menschen entscheiden sich für den einen oder den anderen Sen-
der, je nachdem, welcher Sender ihre eigene Meinung am besten 
vertritt. Dies führt zu einem Konsum von einseitigen und verzerr-
ten Medieninhalten. Dies führt langfristig zu der Annahme - und 
das ist ein weit verbreiteter Irrglaube - dass das gewählte Medium 
objektiv ist. Tatsächliche neutrale und objektive Informationen wer-
den dann als verzerrt wahrgenommen. Parteianhänger*innen, die 
einen Hostile Media Effekt erleben - und die oft in rechten Bewe-
gungen engagiert sind - glauben, dass ihre eigenen Positionen von 
den Medien nicht angemessen oder gar nicht vertreten wird. Dies 
kann so weit gehen, dass sie die Existenz einer demokra-
tischen Medienlandschaft überhaupt leugnen. Diese 
Fehlwahrnehmung kann auch dazu führen, dass Menschen die Me-
dien beschuldigen, ungenau zu berichten oder zu lügen, was Fake-
News-Debatten auslöst. Daher könnten Parteianhänger*innen auf 
Nischen- oder "alternative" Medien zurückgreifen, um bewusst ein 
unterstützendes Medienrepertoire zu suchen und zu erhalten, das 
ihren eigenen Meinungen entspricht. Dies birgt das Risiko, Echo-
kammern zu schaffen, in denen radikale Gruppen ihre Stimmen er-
heben und ihre Ideen im Internet noch mehr verbreiten, wenn die 
Politik und die Mainstream-Medien diese Ideen nicht vertreten.
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2.
Lektionsplan

Lernziele Aufbau der Lektion und 
Anweisungen

Am Ende dieser Lektion sollen 
die Teilnehmer*innen in der 
Lage sein:

Den Hostile Media Effekt zu 
verstehen.
 
Die Wirkung in realen Bei-
spielen selbst zu erkennen 
und zu identifizieren.

Den Zusammenhang zwi-
schen dem Hostile Media 
Effekt und extremistischer 
Propaganda zu begreifen.

Vorgeschlagene Dauer: zwei bis vier 
Unterrichtsstunden, je nachdem, ob 
Sie alle Übungen machen oder nicht.



PRECOBIASKognitive Verzerrungen und Radikalisierung - Toolkit für Lehrer*innen

208

Die erste Aktivität dient als Simulation, bei der der Hostile Media Ef-
fekt auftreten könnte und (einige) Schüler*innen den Effekt selbst 
erleben könnten. Die Schüler*innen lesen einen Auszug aus einem 
Artikel zu einem kontroversen Thema - vollständige Legalisierung 
aller Drogen -, bei dem wir davon ausgehen können, dass einige 
eine starke Meinung zu diesem Thema haben könnten. Somit sind 
zwei Voraussetzungen für den feindseligen Medieneffekt gege-
ben: Es handelt sich um ein kontroverses Thema mit einem polari-
sierten Publikum, und wir haben den Kontext der Massenmedien 
(Huffpost, früher bekannt als The Huffington Post, amerikanische 
Medien).

Bevor Sie den Auszug lesen, fragen Sie die Schüler*innen zunächst, 
welche Haltung sie zur vollständigen Legalisierung aller Drogen 
einnehmen. 
Einige von ihnen könnten der Legalisierung (stark) zustimmen, eini-
ge könnten sie (stark) ablehnen, einige haben vielleicht keine klare 
Haltung oder gar keine Meinung dazu. Idealerweise setzen Sie die 
Schüler*innen nach ihren Meinungen nach zusammen - so dass Sie 
während der gesamten Aktivität wissen, welche Meinung sie zu Be-
ginn hatten. So können Sie sehen, ob der Hostile Media Effekt ein-
getreten ist oder nicht. Der Effekt könnte dazu führen, dass diejeni-
gen, die eine Pro-Legalisierungs-Meinung vertreten, den Artikel für 
die gegenteilige Position halten und umgekehrt, dass diejenigen, 
die eine Anti-Legalisierungs-Meinung vertreten, den Artikel (auch 
nur leicht) als parteiisch in Richtung Pro-Legalisierung betrachten. 
Diejenigen, die keine Meinung zu diesem Thema haben, könnten 
den Artikel als eher ausgewogen und objektiv betrachten.

Lassen Sie die Schüler*innen den Auszug aus dem Artikel der Huff-
Post lesen: Drogenlegalisierung (siehe Arbeitsblatt). 

Wenn Sie fertig sind, fragen Sie die Schüler*innen, ob sie den Arti-
kel als neutral oder voreingenommen gegenüber einer bestimm-
ten Position betrachten. 
Versuchen Sie, mehrere Antworten von Schüler*innenn aller Aus-
gangsmeinungen zu erhalten, um zu sehen, ob es Unterschiede in 
der Wahrnehmung des Inhalts gibt. 
Wenn es Schüler*innen gibt, die das Gefühl haben, dass der Artikel 
gegenüber anderen Standpunkten voreingenommen ist, fragen Sie 
sie, warum sie das denken und wo sie das erkennen. Warum emp-
finden sie den Artikel als "feindlich"? Das können verschiedene Din-
ge sein, wie z.B. dass es nicht die gleiche Anzahl von Pro- und Con-
tra-Argumenten gibt, dass die Pro-/Contra-Argumente mehr Platz 
im Artikel einnehmen, dass einflussreichere Persönlichkeiten (wie 

Aktivität 1

Erforschung des Hostile 

Media Effekts
2.1.

60-90 min

https://www.huffpost.
com/entry/drug-legali-
zation-pros-cons-drug-
war_n_1834417

⁹
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Barack Obama) für die Contra-Argumente verwendet werden, was 
ihnen mehr Gewicht verleiht, dass der Artikel mit einer Pro-Position 
endet, was bedeutet, dass er den Leser mit dem Gefühl zurück-
lässt, dass die richtige Antwort die Legalisierung ist, und so weiter.
Sie können auch die neutrale Gruppe fragen, warum sie den Artikel 
als neutral und objektiv ansieht. 

Wenn alle Schüler*innen den Artikel zunächst als neutral wahrnehmen, 
können Sie sie dazu bringen, indem Sie darauf bestehen und sie fragen, 
ob sie den Artikel wirklich für objektiv halten. Wenn Ihre Klasse zufällig 
einstimmig der Meinung ist, dass der Artikel eher objektiv ist, können 
Sie ihnen zum Bestehen eines Experiments zum sogenannten Hostile 
Media Effekt gratulieren und Sie werden mit ihnen weiter diskutieren, 
was das ist.  

Der vollständige Name des Artikels ist " Drug Legalization: Pros und 
Cons As To Its Viability As A Means To End The Drug War". Der Ti-
tel selbst lässt schon vermuten, dass es sich um einen recht aus-
gewogenen Artikel handelt, der beide Positionen zusammenfasst. 
Lassen Sie die Schüler*innen den Titel auf ihren Arbeitsblättern 
ausfüllen. 

Fragen Sie sie: Um welche Art von Artikel handelt es sich? 

Es handelt sich nicht um die Meinung eines Journalist*innen, son-
dern um eine Reportage. 

Ist der Artikel bezüglich einer der beiden Position voreinge-
nommen oder ist er überwiegend neutral?

Es kann wirklich behauptet werden, dass der Artikel überwiegend 
objektiv und neutral ist und keine strikte Antwort gibt. Er neigt nicht 
zu einer bestimmten Position.

Versuchen Sie, die Hauptpunkte der Verzerrungen mit den Schü-
ler*innen zusammenzufassen, damit sie die Grundannahme der 
Verzerrung selbst erkunden können. Stellen Sie den Schüler*innen 
folgende Fragen:

Warum ist es dann so, dass einige Leute (einige Schüler*in-
nen in Ihrer Klasse möglicherweise) diesen Artikel als unaus-
gewogen betrachten? Warum denken Sie, dass Menschen das 
Gefühl haben können, dass ein Artikel "feindlich" gegenüber 
ihrer Haltung ist? 
Was ist ihrer Meinung nach die Grundlage für den Hostile Me-
dia Effekt?
Diese Voreingenommenheit betrifft verschiedene Gruppen 
von Menschen. Welche Art von Gruppen?
Worüber sind sich diese Gruppen von Menschen uneinig?
Was sind zwei notwendige Bedingungen, damit diese Verzer-
rung ausgelöst wird?
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Jemand, der eine starke Meinung zur Entkriminalisierung von Dro-
gen hat, liest einen Artikel, der das Für und Wider der Entkrimina-
lisierung zusammenfasst. Diese Person kann eine starke Meinung 
für oder gegen dieses Thema haben. Es kann zum Beispiel jemand 
sein, der die langen Gefängniszeiten für Leute, die eine kleine Men-
ge Marihuana für den persönlichen Gebrauch bei sich haben, für 
unmoralisch hält; oder jemand, der vielleicht jemanden kennt, der 
drogenabhängig war, gesehen hat, wie es sein Leben zerstört hat, 
und absolut gegen die Entkriminalisierung ist.
Ein neutraler Artikel nimmt keinen bestimmten Standpunkt ein. 
Ein/ Leser*in mit einer starken Meinung könnte ihn aber dennoch 
als voreingenommen betrachten, gerade weil er nicht "seinen" 
Standpunkt vertritt, und das könnte das Gefühl vermitteln, dass 
der Artikel nicht "die Wahrheit" sagt. Diese/r Leser*in könnte sich 
auch mehr auf negative Hinweise konzentrieren als auf positive, 
was zu dem Gefühl führt, dass der Artikel eher negativ geladen und 
nicht objektiv ist. Das Gefühl, dass ein objektiver, neutraler Artikel 
feindselig ist, bedeutet, dass wir das Gefühl haben, dass er irgend-
wie nicht die Position widerspiegelt, die wir für richtig halten und 
die wir in dem Artikel vertreten sehen wollen.
Achtung: Wir sprechen hier von einem neutralen Artikel, nicht von 
Kommentaren oder Artikeln die eine klare Position beziehen. War-
um aber kommt diese Verzerrung zustande? Wenn Menschen eine 
starke Meinung zu einem Thema haben, sehen sie sich gerne be-
stätigt. Bestätigt zu werden ist einfacher für das Gehirn und spart 
Energie. Wie jede andere Voreingenommenheit bezieht sich auch 
der Hostile Media Effekt auf automatisches Denken. Er wird unbe-
wusst ausgelöst und hilft uns, Positionen zu bilden, ohne dass wir 
uns dessen voll bewusst sind. Es handelt sich um einen psychologi-
schen Prozess, nicht um einen Prozess, der auf den Eigenschaften 
der Nachrichten beruht. 

Dieser Bias betrifft Menschen, die Nachrichten verfolgen und unter-
schiedliche, stark gegensätzliche Meinungen zu einem bestimmten 
kontroversen Thema haben. Am Ende sollten die Schüler*innen die 
Definition des Effekts und zwei wichtige Voraussetzungen für das 
Auftreten von Voreingenommenheit notieren, d. h., es muss ein 
kontroverses Thema sein, zu dem man eine starke Meinung hat, 
und es muss im Kontext der Massenmedien stattfinden. 

Optional können Sie, wenn Sie mit Ihrer Klasse die Lektion 4 über 
den Bestätigungs- oder Confirmation Bias gemacht haben, die 
Schüler*innen weiter fragen:

Erkennen Sie Ähnlichkeiten mit Confirmation Bias? Welche 
sind das?
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Tatsächlich ähnelt der Hostile Media Effekt dem Confirmation Bias, 
aber während wir uns beim Confirmation Bias gerne bestätigt se-
hen, geht es beim Hostile Media Effect um eine negative Bestäti-
gung und wir bewerten den Artikel eher negativ. Während Confir-
mation Bias eine Tendenz ist, nach Informationen zu suchen und 
diese zu interpretieren, die unsere bestehenden Überzeugungen 
bestätigen, ist der Hostile Media Effekt eine Tendenz, bestimm-
te Medienberichterstattung als voreingenommen zu betrachten, 
wenn sie nicht mit unserer Weltsicht bezüglich eines Themas über-
einstimmt, zu dem wir eine starke Meinung haben.

Im Beispiel der Drogenentkriminalisierung: Wer eine starke Mei-
nung dazu hat (pro oder contra), sucht möglicherweise nach Infor-
mationen, die nur seine Weltsicht bestätigen – der Confirmation 
Bias setzt also ein. Wenn ein objektiver Artikel über das Für und 
Wider der Drogenentkriminalisierung gelesen wird, könnten man 
ihn als voreingenommen bewerten, weil er ihre starke, bestehende 
Überzeugung nicht bestätigt.

Ähnlich wie beim Confirmation Bias bevorzugen Menschen Über-
einstimmungen gegenüber Meinungsverschiedenheiten, weil sie 
das Gehirn weniger anstrengen und weniger Energie und kogniti-
ven Aufwand erfordern. Wir mögen es nicht, wenn wir herausgefor-
dert und dazu gedrängt werden, unsere Positionen zu überdenken.

Einige Schüler*innen könnten zu Recht argumentieren, dass eini-
ge Artikel oder einige Nachrichtenquellen tatsächlich nicht objektiv 
sind. Das stimmt und um den Hostile Media Effekt besser zu ver-
stehen, muss eine Diskussion darüber stattfinden, was Medienin-
halte objektiv macht und was nicht. Lassen Sie die Schüler*innen 
zu diesem Zweck einen Auszug aus der "Global Charter of Ethics 
for Journalists" der International Vereinigung von Journalist*innen 
lesen , in der einige Prinzipien beschrieben werden, die ein „gu-
ter“ Journalismus vorweisen sollte. Sie können als ganze Klasse zu-
sammenarbeiten oder Sie können die Schüler*innen aufteilen und 
Gruppenarbeit zuweisen, je nach Vorliebe und Erfahrung mit der 
jeweiligen Klasse.

Stellen Sie den Schüler*innen Fragen in diesem Sinne:

Aktivität 2

Was denken Sie: Warum sollten Journalist*innen unabhängig 
sein?
Laut der Charta: Was sind die wesentlichen Voraussetzungen 
für die Unabhängigkeit eines Journalist*innen?
Wie sollte ein/e Journalist*in Fakten verwenden?
Laut der Charta: Was kann sonst noch zu einer voreingenom-
menen oder ungenauen Perspektive bei der Arbeit von Jour-
nalist*innen führen?
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Laut der Charta: Sind die wesentlichen Voraussetzungen Zeit, Res-
sourcen und Mittel zur Ausübung der journalistischen Arbeit? Der/
die Journalist*in soll sachliche Informationen von Kommentaren 
und Kritik unterscheiden und nur in Übereinstimmung mit Tatsa-
chen berichten, deren Ursprung er/sie kennt. Journalist*innen dür-
fen keine wesentlichen Informationen unterdrücken oder Doku-
mente verfälschen. Wenn Journalist*innen unter zeitlichen Druck 
stehen, sollte dies nicht wichtiger sein als die Überprüfung von Fak-
ten.

Ein/ Journalist*in kann parteiische bzw. nicht objektive Inhalte pro-
duzieren, wenn er/sie sich in einem Interessenkonflikt befindet; er/
sie einem anderen als dem öffentlichen Interesse dient; wenn er/
sie einen Vorteil oder finanziellen Gewinn für die Produktion be-
stimmter Inhalte erhält; wenn er/sie die journalistische Arbeit mit 
Propaganda oder Werbung durchsetzt; oder wenn er/sie die eigen  
Position missbraucht, um Insiderhandel oder Marktmanipulation 
zu betreiben. 

Donald Trump bezeichnet die Mainstream-Medien als "lamestre-
am media" und behauptet, sie würden "feindliche" Fragen stel-
len und ungenau über die gegebene Antworten berichten. Er be-
hauptet, dass sie alle sogenannte "Fake News" produzieren, d.h. 
sie lügen in ihrem Inhalt. Er behauptet aber in erster Linie, dass 
sie feindselig sind, weil er mit der Art und Weise, wie die Medien 
über ihn berichten, nicht zufrieden ist - er spezifiziert nicht, bei wel-
chen Themen oder warum sie alle so feindselig sein sollen, außer 
zu sagen, dass er die Art und Weise, wie sie berichten, nicht mag. 
Dies ist ein Beispiel für den feindseligen Medieneffekt - das Wahr-
nehmen von Inhalten als voreingenommen gegen sich selbst oder 
die eigene Position. Das hat nichts mit der Qualität der Medien, der 
Journalist*innen oder des Artikels zu tun, sondern mit der vorein-
genommenen Perspektive des Publikums.

Natürlich sind dies sehr hohe Standards und Journalist*innen 
sind auch Menschen, so dass ein bestimmtes Maß an kog-
nitive Voreingenommenheit das Schreiben und Arbeiten von 
allen Journalist*innen beeinflussen kann, und einige Journa-
list*innen sind auch weniger professionell als andere. Aber 
bei dem Hostile Media Effekt geht es um etwas anderes. Se-
hen Sie sich den Beitrag von Donald Trump, dem ehemali-
gen US-Präsidenten¹¹, an (siehe Arbeitsblatt). Was sagt er 
über die Medien? Worauf bezieht er sich, wenn er sagt, dass 
die Medien feindselig sind? Erkennen Sie den Hostile Media 
Effekt in diesen Aussagen? Handelt es sich bei dem Effekt um 
die Qualität der Medien oder um die Wahrnehmung der Art 
und Weise, wie sie berichten?

https : / /www. i f j .org/
who/rules-and-policy/
global-charter-of-eth-
ics-for-journalists.html

Quelle des Beitrags: 
www.twitter.com

¹⁰

¹¹
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Die Hauptgefahr des Hostile Media Effekts besteht darin, dass die 
Leser*innen die Medien am Ende als parteiisch und nicht reprä-
sentativ ansehen und folglich nach Informationen auf "alternati-
ven Medien" suchen, bei denen es sich oft um rechtsextreme Ver-
schwörungsmedien handelt. Werfen wir einen Blick auf Beispiele, 
bei denen politische Figuren diesen Prozess unterstützen.

Lassen Sie die Schüler*innenzwei Beispiele von Aussagen¹² von 
Politiker*innen betrachten, die den Hostile Media Effekt versuchen 
zu ihrem Vorteil nutzen (siehe Arbeitsblatt). Lassen Sie sie die 
erste Aussage von Alice Weidel, der Co-Vorsitzenden der rechtsex-
tremen Alternative für Deutschland (AfD), betrachten. Diskutieren 
Sie die Bedeutung gemeinsam oder teilen Sie die Arbeit den Schü-
ler*innen in Gruppen zu.

Stellen Sie die folgenden Fragen:

Die deutschen Medien haben aufgedeckt, dass ihre Partei mögli-
cherweise illegal finanziert worden ist. Sie beschuldigt die Medien, 
nur zu versuchen, sie zu diskreditieren, während sie keine weitere 
Erklärung darüber gibt, wonach die Medien fragen. Es scheint, als 
appelliere sie an den Hostile Media Effekt, indem sie ihnen einen 
Mangel an Unparteilichkeit und eine voreingenommene Sichtweise 
ihr gegenüber vorwirft. Obwohl die Frage nach der Parteienfinan-
zierung sehr berechtigt ist, missbraucht sie die Gelegenheit, die Art 
der Spenden zu erklären und beschuldigt stattdessen die Medien 
im Wesentlichen der Feindseligkeit. 

Diese slowakischen Neonazi-Partei behauptet, die Mainstream-
Medien seien ein "Ausverkauf". Es wird an jemandes Interesse ver-
kauft und man kann ihnen nicht trauen, weil sie alle parteiisch sind. 
Die Partei gründete daher ihre eigene Zeitung, die ihren Lesern "die 
Wahrheit" liefert. 

Was wirft Alice Weidel den Medien vor? Warum, glauben Sie, 
tut sie das?

Betrachten Sie nun den zweiten Beitrag, der von einer parla-
mentarischen slowakischen Neonazi-Partei geschrieben wur-
de. Wie sieht diese Partei die Medien in ihrem Land?

Aktivität 1

Der Hostile Media Effekt 

und populistische oder 

extremistische Bewegungen 

2.2.
45-50 min

Quelle der Aussage 1: 
https://www.reuters.com/
article/us-germany-poli-
tics-afd-idUSKCN1NL1J3

Quelle für Bild 2:
https://www.facebook.
com/1817519238567186/
posts/2707614889557612/ 

¹²
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Wir haben zuvor gemeinsam gesehen, dass nicht alle Artikel 
immer zu 100 % neutral sind, aber dass sich die etablierten 
Medien im Allgemeinen um Qualitätsarbeit bemühen. Welche 
Eindrücke könnten die Wähler*innen und Anhänger*innen 
der oben genannten politischen Figuren und Parteien bekom-
men? Was sind die Gefahren einer solchen Rhetorik?

Erinnern Sie sich an die "Filterblasen", die wir beim Confirmation 
Bias besprochen haben? 
Laut Cambridge Wörterbuch ist eine "Filterblase" "eine Situation, in der 
jemand nur Nachrichten und Informationen hört oder sieht, die das 
unterstützen, was er/sie bereits glaubt und mag. Insbesondere entsteht 
diese Situation im Internet auf Basis von Algorithmen, die die Sucher-
gebnisse lenken und nach vorherigen Präferenzen auswählen."¹³
Wie können diese politischen Aussagen und der Hostile Media Ef-
fekt unterschiedliche "Filterblasen" verstärken?

Beide politische Akteur*innen spielen darauf an, dass die Medien 
feindselig sind oder Fake News generieren, nicht die Wahrheit sa-
gen und voreingenommen sind. Solche persuasiven Kommenta-
re von politischen Persönlichkeiten können die Wahrnehmungen 
beim Publikum verstärken und sie dazu bringen, zu anderen alter-
nativen Nachrichtenquellen zu wechseln, die sich repräsentativer 
anfühlen. Im slowakischen Fall ist die präsentierte Alternative eine 
Neonazi-Zeitung, die von der Partei selbst gedruckt wird. Auf diese 
Weise werden die Menschen vom Mainstream-Diskurs entfremdet 
und können in ihren eigenen "Filterblasen" von Informationen ge-
fangen werden, wobei sie nur mit ihrer eigenen Meinung konfron-
tiert werden.

https://dictionary.cam-
bridge.org/dictionary/
english/filter-bubble

¹³

Erstellen Sie gemeinsam eine Liste mit Ratschlägen für jemanden, 
der den Hostile Media Effekt vermeiden möchte. Sie können damit 
beginnen, die Schüler*innen zu bitten, einige Minuten lang indivi-
duell zu arbeiten und zu reflektieren, und dann damit fortfahren, 
gemeinsam eine Gruppenliste zu erstellen.

Wenn wir in dem Hostile Media Effekt verfallen, sind wir nicht in der 
Lage, kritisch zu reflektieren, warum wir einen Bericht als feindlich 
ansehen. 
Wir müssen uns daher fragen, warum wir Berichte als feindselig und 
voreingenommen empfinden. Wenn wir den Bericht als feindselig 
wahrnehmen, sollten wir uns dem Bericht wie ein/e Forscher*in 
nähern und versuchen, die Argumente beider Seiten zu identifizie-
ren und gegeneinander abzuwägen. 
Auch der Blick darauf, mit welchem Genre von Medieninhalten wir 
konfrontiert werden, sollte uns bei der Einschätzung helfen, ob ein 
Medienunternehmen wirklich parteiisch ist, da Meinungsbeiträge 
nicht den gleichen Anspruch haben, objektiv und ausgewogen zu 
sein, wie traditionelle Berichte.

Aktivität 2



Arbeitsblätter



Der Hostile Media EffektLEktioN 08 

Lesen Sie den folgenden übersetzten Auszug aus einem Nachrichtenartikel über die 
Legalisierung von Drogen:

Die Legalisierung von Drogen wird zunehmend als die einzige verbleibende Lösung für 
einen "gescheiterten" Krieg gegen Drogen dargestellt. Im April - beim sechsten Gipfel-
treffen in Cartagena de Indias, Kolumbien - spielte die Frage der Legalisierung eine zent-
rale und kontroverse Rolle, als 33 Staatsoberhäupter zusammenkamen, um Themen zu 
diskutieren, die die Region betreffen. Mehrere lateinamerikanische Staatsoberhäupter 
schlugen Legalisierung oder regulierte Drogenmärkte als Strategien vor, um die Gewalt 
der Drogenkartelle zu beenden, die sich in ihren Heimatländern ausbreitet. Die Ver-
einigten Staaten lehnten eine Legalisierung jedoch strikt ab und verwiesen auf das Risi-
ko einer erhöhten Korruption und eines möglichen Verlusts der bürgerlichen Ordnung.

Eine Studie des Cato-Instituts aus dem Jahr 2010 fast zusammen: "Der Bericht kommt 
zu dem Schluss, dass die Legalisierung von Drogen die Staatsausgaben um etwa 41,3 
Milliarden Dollar jährlich reduzieren würde. Die Legalisierung würde auch Steuerein-
nahmen von etwa 46,7 Milliarden Dollar jährlich generieren, wenn Drogen zu Sätzen 
besteuert würden, die mit denen für Alkohol und Tabak vergleichbar sind.

Gil Kerlikowske, der Direktor des ONDCP, fügt hinzu: "Die Steuereinnahmen aus Alko-
hol verblassen im Vergleich zu den damit verbundenen Kosten. Die auf Bundesebene 
eingenommenen Verbrauchssteuern auf Alkohol beliefen sich im Jahr 2007 auf etwa 
9 Milliarden Dollar; die Bundesstaaten nahmen etwa 5,5 Milliarden Dollar ein. Zusam-
mengenommen sind das weniger als 10 Prozent der über 185 Milliarden Dollar an alko-
holbedingten Kosten für Gesundheitsversorgung, Produktivitätsverlust und Strafverfol-
gung. Auch die Besteuerung von Tabak trägt nicht zu seinem wirtschaftlichen Gewicht 
bei; jedes Jahr geben wir mehr als 200 Milliarden Dollar für seine sozialen Kosten aus 

"Erstens: Entkriminalisierung des Besitzes von 
kleinen Mengen jeglicher Drogen für den per-
sönlichen Gebrauch. Das wird wenig Einfluss 
auf die Gesamtnachfrage nach illegalen Dro-
gen haben, aber es wird die Verhaftung und 
Inhaftierung von Millionen von Menschen 
weltweit deutlich reduzieren, von denen die 
meisten arm und oft Mitglieder von gefähr-
deten Minderheiten sind. Es wird auch die 
Korruption auf niedriger Ebene bei der Poli-
zei eindämmen", sagte Ethan Nadelmann von 
der Drug Policy Alliance.

Huffpost: Drogen Legalisierung: 
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und nehmen nur etwa 25 Milliarden Dollar an Steuern ein."

Einige Länder (Spanien und die Niederlande) haben sich seit den 1970er Jahren in Rich-
tung Entkriminalisierung bewegt, mit dem Ergebnis, dass ihre Drogenkonsumraten 
niedriger sind als in den Vereinigten Staaten. Obwohl die Drug Enforcement Administ-
ration behauptet, dass "zum Beispiel die Niederlande, als sie ihre Drogengesetze libe-
ralisierten und den öffentlichen Verkauf von Marihuana erlaubten, eine Verdoppelung 
des Marihuanakonsums bei den 18- bis 25-Jährigen und eine Verdreifachung der He-
roinabhängigkeit erlebten. Seitdem haben sie diesen Trend umgekehrt und haben be-
gonnen, strengere Drogenkontrollen einzuführen. In der Tat haben heute über 70 Pro-
zent der niederländischen Gemeinden lokale Null-Toleranz-Gesetze. Als das Vereinigte 
Königreich seine Drogengesetze lockerte, um Ärzten die Verschreibung von Heroin für 
bestimmte Gruppen von Süchtigen zu erlauben, entstand eine völlig neue Klasse ju-
gendlicher Konsumenten. Laut dem Sozialwissenschaftler James Q. Wilson führte das 
Experiment der britischen Regierung mit der kontrollierten Heroinabgabe zu einem 
mindestens 30-fachen Anstieg der Zahl der Süchtigen innerhalb von 10 Jahren."

Jorge Castañeda, der ehemalige Außenminister Mexikos, sagt: "[Legalisierung] nimmt 
den Kartellen nicht alles weg, aber sie würde den Einfluss reduzieren. Ein großer Teil 
der außerordentlichen Gewinne der Drogenbarone kommt aus der illegalen Natur ihres 
Geschäfts. Wenn man die Illegalität beseitigt, werden die Profite sinken. Viridiana Rios, 
Doktorandin an der Harvard Kennedy School, fügt hinzu: "Was in der Legalisierungs-
debatte übersehen wurde, ist, dass es für Ex-Kriminelle nicht einfach sein wird, einen 
legalen Job zu finden, und dass dies zu einem Anstieg anderer krimineller Aktivitäten 
führen kann, die die lateinamerikanischen Bürger direkter verletzen... Tatsächlich ist es 
durchaus plausibel, dass eine Legalisierung neu arbeitslose Kriminelle dazu veranlas-
sen würde, sich an Entführungen, Erpressungen, Raubüberfällen und anderen Formen 
lokaler Kriminalität zu beteiligen. Ein Ausbruch von Kriminalität könnte die unbeabsich-
tigte Folge der Legalisierung sein."

Laut Peter Moskos vom John Jay College of Criminal Justice, "bedeutet Legalisierung 
nicht aufgeben. Es bedeutet Regulierung und Kontrolle...Aber wir können nicht regu-
lieren, was wir verbieten, und Drogen sind zu gefährlich, um unreguliert zu bleiben." 
Es gibt keine Garantie, dass die Federal Drug Agency in den USA in der Lage wäre, neu 
legalisierte Drogen zu regulieren. Die Agentur hat nur begrenzte Macht, Alkohol und 
Tabak zu kontrollieren.

Präsident Obama hat die Rolle der Vereinigten Staaten im Drogenkrieg anerkannt: "Wir 
können das Problem des Angebots in Lateinamerika nicht betrachten, ohne auch das 
Problem der Nachfrage in den Vereinigten Staaten zu betrachten." Obama ist gegen 
eine Legalisierung und will stattdessen die Nachfrage in den USA durch Aufklärung und 
Behandlung von Süchtigen bekämpfen. Guatemala befindet sich inmitten des Drogen-
handels, der von Südamerika in die Vereinigten Staaten fließt, und die Mordrate von 41 
Morden pro 100.000 Einwohner wurde von Präsident Perez Molina den Drogenkartel-
len zugeschrieben. Die Gewalt im Land hat Perez Molina dazu veranlasst, sich für eine 
Legalisierung einzusetzen: "Was ich getan habe, ist, das Thema wieder auf den Tisch zu 
bringen", sagte Perez Molina gegenüber CNN en Español. "Ich denke, es ist wichtig, dass 
wir andere Alternativen haben. ... Wir müssen über die Entkriminalisierung der Produk-
tion, des Transits und natürlich des Konsums sprechen."
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Ist der Artikel neutral oder ist er für eine bestimmte Haltung voreingenommen?

Geben Sie zunächst den vollständigen Titel des Artikels oberhalb des Textes ein.

Um welche Art von Artikel handelt es sich?

Warum ist es dann so, dass einige Leute diesen Artikel als unausgewogen emp-
finden? Was denken Sie, warum Menschen einen Artikel als "feindlich" gegenüber 
ihrer Haltung empfinden können? 
Was ist Ihrer Meinung nach die Grundlage für den sogenannten Hostile Media Ef-
fekt?
Diese Voreingenommenheit betrifft verschiedene Gruppen von Menschen. Welche 
Art von Gruppen?
Worüber sind sich diese Gruppen von Menschen uneinig?
Was sind zwei notwendige Bedingungen, damit diese Verzerrung ausgelöst wird?

Schreiben Sie die Definition des Hostile Media Effekts und zwei wichtige Voraussetzun-
gen für sein Auftreten auf:
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Was sind die Gemeinsamkeiten zwischen dem Hostile Media Effekt und dem Con-
firmation Bias?

Aktivität 2

Übersetzter Auszug
Globale Charta der Ethik für Journalist*innen¹⁴

Präambel 

Das Recht eines jeden, Zugang zu Informationen und Ideen zu haben, das in Artikel 
19 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte bekräftigt wird, untermauert die 
Aufgabe von Journalist*innen. Die Verantwortung von Journalist*innen gegenüber der 
Öffentlichkeit hat Vorrang vor jeder anderen Verantwortung, insbesondere gegenüber 
ihren Arbeitgebern und Behörden. Journalismus ist ein Beruf, der Zeit, Ressourcen und 
die Mittel zur Ausübung erfordert - all dies ist für seine Unabhängigkeit unerlässlich. 
Diese internationale Erklärung legt die Verhaltensrichtlinien für Journalist*innen bei der 
Recherche, Bearbeitung, Übermittlung, Verbreitung und Kommentierung von Nachrich-
ten und Informationen sowie bei der Beschreibung von Ereignissen, gleich in welchem 
Medium, fest.

Der Respekt vor den Tatsachen und vor dem Recht der Öffentlichkeit auf Wahrheit 
ist die erste Pflicht von Journalist*innen.
In Verfolgung dieser Pflicht verteidigt der/die Journalist*in zu jeder Zeit die Prinzi-
pien der Freiheit bei der ehrlichen Sammlung und Veröffentlichung von Nachrich-
ten und des Rechts auf faire Kommentare und Kritik. Er/sie wird darauf achten, 
sachliche Informationen von Kommentar und Kritik klar zu unterscheiden.
Journalist*innen berichten nur in Übereinstimmung mit den Tatsachen, deren Ur-
sprung sie kennen. Journalist*innen dürfen keine wesentlichen Informationen un-
terdrücken oder Dokumente verfälschen. Es wird darauf geachtet, Aussagen und 
anderes Material, das nicht-öffentliche Personen in sozialen Medien veröffentli-
chen, wahrheitsgetreu wiederzugeben.
Der Gedanke der Dringlichkeit oder Unmittelbarkeit bei der Verbreitung von Infor-

1

2

3

5

¹⁴
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mationen hat keinen Vorrang vor der Überprüfung von Fakten, Quellen und/oder 
dem Angebot einer Antwort.
Journalist*innen nutzen die Pressefreiheit nicht, um anderen Interessen zu dienen, 
und unterlassen es, wegen der Verbreitung oder Nichtverbreitung von Informatio-
nen einen unlauteren Vorteil oder persönlichen Nutzen zu ziehen. Sie vermeiden - 
oder beenden - jede Situation, die bei der Ausübung des Berufes einen Interessen-
konflikt hervorbringen könnte. Sie werden jede Vermischung der eignen Tätigkeit 
mit der von Werbung oder Propaganda vermeiden. Sie unterlassen jede Form des 
Insiderhandels und der Marktmanipulation.

Sollten Journalist*innen objektiv sein? 
Was sind laut der Charta die wesentlichen Voraussetzungen für die Unabhängig-
keit von Journalist*innen?
Wie sollte ein/e Journalist*in Fakten verwenden?
Was kann laut der Charta noch zu einer voreingenommenen oder ungenauen 
Sichtweise in der Arbeit von Journalist*innen führen?

Text im Beitrag:
"Was ist der Zweck von White 
House News Conferences, wenn 
die Lamestream Media nichts als 
feindliche Fragen stellt, & sich 
dann weigert, die Wahrheit oder 
Fakten genau zu berichten. Sie 
bekommen Rekordeinschaltquo-
ten & das amerikanische Volk be-
kommt nichts als Fake News. Das 
ist die Zeit & Mühe nicht wert!"

13
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Was sagt Donald Trump über die Medien? Worauf bezieht er sich, wenn er sagt, 
dass die Medien feindlich sind? Erkennen Sie den Hostile Media Effekt in diese 
Aussagen? Hat der Effekt mit der Qualität der Medien zu tun oder mit der Wahr-
nehmung, wie sie berichten?

Werfen Sie einen Blick auf die folgenden Beiträge in den sozialen Medien:

Beispiel 1
Alice Weidel, eine Co-Vorsitzende der rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD), 
spricht mit den Medien, die den Vorwürfen nachgingen, dass ihre örtliche AfD-Partei im 
Jahr 2017 130.000 Euro von einer Schweizer Firma und später 150.000 Euro von einer 
niederländischen Stiftung erhalten hatte. Spenden von nicht-deutschen Staatsbürgern, 
die in Nicht-EU-Ländern wie der Schweiz leben, sind in Deutschland illegal, und alle Ge-
schenke von mehr als 50.000 Euro müssen in einem parlamentarischen Register dekla-
riert werden - etwas, das die AfD weder für die Schweizer noch für die niederländischen 
Spenden getan hat. Alice Weidel reagierte auf die Vorwürfe: 
"Die gegen mich erhobenen Vorwürfe wegen angeblich illegaler Parteispenden sind mir 
nur aus den Medien bekannt. Sie entbehren jeder sachlichen Grundlage und sind ein 
Versuch, mich persönlich und politisch zu diskreditieren." Über die Art der Spenden gibt 
sie keinen weiteren Kommentar ab.

Aktivität 1

2. Der Hostile Media Effekt und 

populistische oder extremistische 

Bewegungen 
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Beispiel 2
Text in diesem Beitrag:
"Ein neuer Informationskrieg ist da in [der 
Stadt] Púchov. Die Zeitung der Volkspartei 
namens Unsere Slowakei - die Nachrichten, 
in denen man die wahre Wahrheit findet, 
nicht die, die einem von den ausverkauften 
Medien serviert wird 😉"
(Die Volkspartei "Unsere Slowakei" ist eine 
slowakische Neonazi-Partei, die mit 8 % im 
Parlament vertreten ist und deren Vorsit-
zender Marian Kotleba 2019 für das Präsi-
dentenamt kandidierte).

Schauen Sie sich das Beispiel 1 an. Was wirft Alice Weidel den Medien vor? Warum, 
glauben Sie, tut sie das?

Schauen Sie sich das Beispiel 2 an, das von einer parlamentarischen Neonazi-Partei 
geschrieben wurde. Wie sieht diese Partei die Medien in ihrem Land?

Welche Eindrücke könnten die Wähler*innen und Anhänger*innen der genannten 
politischen Figuren und Parteien bekommen? Was sind die Gefahren einer solchen 
Rhetorik? 
Erinnern Sie sich an die "Filterblasen", die wir bei Confirmation Bias besprochen 
haben? 
Laut Cambridge Wörterbuch ist eine "Filterblase" "eine Situation, in der jemand 
nur Nachrichten und Informationen hört oder sieht, die das unterstützen, was er/
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sie bereits glaubt und mag. Insbesondere entsteht diese Situation im Internet auf 
Basis von Algorithmen, die die Suchergebnisse lenken und nach vorherigen Präfe-
renzen auswählen."
Wie können diese politischen Aussagen und der Hostile Media Effekt unterschied-
liche "Filterblasen" verstärken?

Formulieren Sie Ratschläge, wie man den Hostile Media Effekt vermeiden kann:

Aktivität 2
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1.
notizen fur die 
Lehrkraft

..

Der Picture Superiority Bias

Die kognitive Verzerrung des Picture Superiority Bias wurde in zahl-
reichen Studien nachgewiesen. Die Ergebnisse deuten allgemein 
darauf hin, dass das menschliche Gehirn empfänglicher für die 
Präsentation von symbolischen Informationen ist und sich leichter 
an Bilder im Vergleich zu Wörtern erinnern kann. All diese Unter-
suchungen basieren auf der Annahme, dass das menschliche Ge-
dächtnis extrem empfänglich für die symbolische Erinnerung an 
eine Präsentation von Ereignisinformationen ist.¹ Sie kennen viel-
leicht das Zitat von Henrik Ibsen "Ein Bild sagt mehr als tausend 
Worte". Es beschreibt genau, dass wir Bilder schneller und leichter 
verarbeiten als geschriebene Texte. Wir merken uns Informatio-
nen, die in Textform vorliegen und von textrelevanten Bildern be-
gleitet werden, viel besser als reinen Text.

Wenn eine Information mündlich präsentiert wird, können Men-
schen nach drei Tagen nur etwa 10 % der Informationen behalten. 
Wird sie durch visuelle Unterstützung begleitet, verbessert sich der 
Erinnerungsabruf um bis zu 65 %. Um die Aufmerksamkeit, das 
Verständnis und das Behalten von Lerninhalten bei Schüler*innen 
zu steigern, kann der Picture Superiority Bias von Lehrer*innen ge-
nutzt werden. Der Einsatz von Bildern anstelle von Texten ist auch 
im Marketing eine seit langem etablierte Praxis. Wichtig ist, dass 
die Verzerrung nicht durch irgendein Bild ausgelöst wird – es muss 
ein Bild sein, das sich auf den Inhalt bezieht und die Botschaft des 
Inhalts verstärkt. Außerdem wird der Picture Superiority Bias umso 
stärker, je mehr grafische Mittel eingesetzt werden und je mehr 
das Publikum damit angesprochen wird, d. h. je häufiger bestimm-
te Bilder zu einem bestimmten Thema gesehen werden.

Es gibt verschiedene Erklärungen, warum diese Verzerrung exis-
tiert. Einige Wissenschaftler*innen argumentieren, dass es an der 
sogenannten dualen Kodierungstheorie liegt.² Diese Theorie be-
sagt, dass ein Bild gegenüber dem Text Vorteile hat, weil es dual 
kodiert ist – es vermittelt einen verbalen und einen Bildcode. So 
wird es auch im Gedächtnis kodiert – entweder verbal oder in Bil-
dern. Die sensorisch-semantische Theorie³ besagt, dass Bilder zwei 

Yuille, J. C. (Hrsg.). 
(1983). Imagery, Mem-
ory and Cognition. New 
Jersey: Lawrence Erl-
baum Associates.

¹

Rigby-Seilkop, M. C. 
(2019). The Picture Su-
periority Effect on En-
coding and Reminding. 
Florida State University 
Libraries.

²

Childers, T. L., & Hou-
ston, M. J. (1984). 
Conditions for a Pic-
ture-Superiority Effect 
on Consumer Memory. 
Journal of Consumer Re-
search, 11(2), 643-654.

³
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Vorteile gegenüber Wörtern bei der Kodierung haben. Erstens sind 
Bilder wahrnehmungsmäßig eindeutiger als Wörter und werden 
daher eindeutiger in unserem Gedächtnis kodiert. Zweitens ver-
mitteln sie die Bedeutung direkter als Worte.

Die Bevorzugung von Bildern gegenüber textlichen Informationen 
klingt natürlich intuitiv, aber Zahlen und Fakten untermauern diese 
Behauptung. Unser Gehirn braucht nur 1/10 einer Sekunde, um ein 
Bild zu verstehen. Das Lesen von 200-250 Wörtern dauert durch-
schnittlich 60 Sekunden. Studien zufolge erinnern sich Menschen 
6x besser an visuelle Informationen als an Informationen, die sie 
gelesen oder gehört haben.⁴ Dies überträgt sich auch auf die Funk-
tionsweise von Social Media und die Verbreitung von Social-Media-
Inhalten beim Publikum. Infografiken, also erklärende Bilder mit ei-
nigen Daten, werden 200% häufiger online geteilt als Beiträge ohne 
Bilder und Facebook-Beiträge mit Bildern erhalten über 3,2x mehr 
Engagement (Reaktionen) als solche ohne Bilder.⁵

Yuille, J. C. (Ed.). (1983). 
Imagery, Memory and 
Cognition. New Jersey: 
Lawrence Erlbaum As-
sociates.

⁴

idem⁵

Der Picture Superiority Bias und 
extremistische Propaganda
Das Erfassen der Bedeutung eines Bildes ist schneller und anspre-
chender für das Gehirn als geschriebener Text. Diese Technik ist 
weit verbreitet, und populistische oder extremistische Gruppen 
sind keine Ausnahme der Regel. Sie nutzen Bilder, um ihre Bot-
schaft zu vermitteln, sei es auf subtile Art und Weise, die eine ver-
schlüsselte Botschaft nur andeutet oder mit sich bringt, oder sei 
es mit schockierenden, negativen Bildern, die dazu da sind, ihre 
Ideologie oder Propaganda zu illustrieren. Extremistische Gruppen 
beherrschen die sozialen Medien, in denen die Verwendung von 
Bildern oft ein Schlüssel zum Erfolg ist. Sie verwenden Cartoons, 
Infografiken, Memes und andere visuelle Hilfsmittel, um Botschaf-
ten zu vermitteln. In der Lektion über deliberatives vs. automati-
sches Denken haben wir die drei Konstrukte beschrieben, die Ex-
tremist*innen in ihrer Propaganda verwenden (siehe Lektion 1). 
Bilder können verwendet werden, um den Inhalt zu den Krisen-
konstrukte zu begleiten, zu verbessern und zu visualisieren, z. B. 
durch die Darstellung von Opfern, Märtyrer*innen und Leid. Sie 
werden auch verwendet, um Lösungskonstrukte zu visualisieren, 
ein Thema, das wir in dieser Lektion mit der ISIS-Propaganda be-
handeln (siehe Teil 2.2.5. dieser Lektion). Die Bilder erregen unsere 
Aufmerksamkeit, wir verarbeiten sie automatisch, sofort und die so 
erzeugten Emotionen können ein Individuum zum Handeln moti-
vieren – um Rache für die Opfer zu suchen, um für die Anliegen der 
extremistischen Gruppe zu mobilisieren. 

Laut einer Studie, die die Auswirkungen von Online-Propaganda 
und Nachrichtenmedien auf Islamist*innen untersuchte, beein-
flussten die gewählten Darstellungen (Bilder) die Ablehnung der 
Islamist*innen gegenüber Nicht-Muslim*innen und der westlichen 

Baugut, P., & Neumann, 
K. (2020). Online News 
Media and Propaganda 
Influence on Radicalized 
Individuals: Findings 
from Interviews with 
Islamist Prisoners and 
Former Islamists. New 
Media & Society, 22(8), 
1437-1461.

⁶
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        Um mehr über kognitive Verzerrungen und Radikalisierung zu erfahren,besuchen
              Sie den kostenlosen MOOC-Kurs von PRECOBIAS auf www.precobias.eu.  

Welt und erhöhten ihre Bereitschaft, gewalttätige Maßnahmen ein-
zusetzen. Dies zeigte sich zum Beispiel, wenn Islamist*innen Bilder 
von muslimischen Kriegsopfern präsentiert wurden; dies erhöhte 
ihre Gewaltbereitschaft. Interessanterweise spielt die Auswahl der 
Bilder eine große Rolle. Die Gewaltbereitschaft blieb bei Islamist*in-
nen erhalten, wenn man ihnen Bilder präsentierte, die männliche 
Terroropfer zeigten. Aber wenn man ihnen Frauen und Kinder als 
Terroropfer präsentierte, stellten selbst radikale Dschihadist*innen 
die Anwendung von Gewalt als gerechtfertigtes Mittel der Rache in 
Frage . Daher ist die Verwendung von Bildern von großer Bedeu-
tung, sie kann die Radikalisierung verstärken, aber auch verringern. 
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Lernziele Aufbau der Lektion und 
Anweisungen

Am Ende dieser Lektion sind 
die Teilnehmer*innen in der 
Lage:

den Picture Superiority 
Bias zu verstehen.

die Verzerrung in realen 
Beispielen selbst zu erken-
nen und zu identifizieren.

den Zusammenhang zwi-
schen dieser Verzerrung 
und extremistischer Propa-
ganda zu verstehen.

Vorgeschlagene Dauer: bis zu zwei 
45-50-minütige Unterrichtsstunden, 
je nachdem, ob Sie alle Übungen ma-
chen oder nicht.

2.
Lektionsplan
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Es ist wichtig, hier zu wiederholen, dass es bei allen Übungen darum 
geht, den Picture Superiority Bias zu untersuchen und zu verstehen, 
nicht um politische Ereignisse oder Themen als solche. Es ist natürlich 
wichtig, den Hintergrund der politischen Situation in einzelnen Übun-
gen zu erklären. Wir ermutigen Sie, den Schüler*innen zu erklären, sich 
mehr darauf zu konzentrieren, wie die Voreingenommenheit in ver-
schiedenen Situationen ausgelöst werden kann, unabhängig vom The-
ma. 
Wenn in der Klasse eine Diskussion aufkommt, fühlen Sie sich frei, über 
die Gefühle von Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit zu sprechen. Es ist 
wichtig, dass die Schüler*innen verstehen, dass die politischen Ereig-
nisse selten schwarz und weiß oder gut gegen böse sind. Wenn wir vom 
Irak-Krieg und dem anschließenden Aufstieg der ISIS sprechen, wurden 
unmenschliche Taten von den Koalitionsstreitkräften im sogenannten 
Krieg gegen den Terror und auch von islamistischen Terrorist*innen be-
gangen. Das Gefühl von Ungerechtigkeit und Leid der Betroffenen war 
und ist real. Wenn nicht für Gerechtigkeit gesorgt und Frieden geschaf-
fen wird, könnten die Menschen zu Rachegedanken verleitet werden. 
Das Gefühl von Ungerechtigkeit gegenüber den Iraker*innen wurde 
von ISIS in hohem Maße für falsche, brutale und nicht zu rechtfertigen-
de Zwecke ausgenutzt. Die Anwendung von Gewalt außerhalb legaler 
Grenzen ist niemals gerechtfertigt und es sollte immer legale Wege ge-
ben, um Handlungen und verantwortliche Personen zu beurteilen. 

In der kurzen Aufwärmübung sollen die Schüler*innen ein grund-
legendes Verständnis für die Funktionsweise des Picture Superio-
rity Bias an einem einfachen Beispiel mit textlichen versus visuell 
kodierten Informationen präsentiert bekommen. Zeigen Sie den 
Schüler*innen zwei Beispiele⁷ (siehe entsprechendes Arbe-
itsblatt am Ende des Unterrichtsplans). Es gibt zwei Mög-
lichkeiten, denselben Inhalt darzustellen. Fragen Sie die Schüler*in-
nen, was für sie leichter zu erfassen ist: Option a) oder Option b)?

Erklären Sie den Schüler*innen, dass dies ein einfaches Beispiel für 
den Picture Superiority Bias ist, durch den das Gehirn visuelle In-
formationen bevorzugt. Das liegt daran, dass Bilder für das Gehirn 
eindeutiger sind als nur Worte und somit das Bild auch leichter ab-
rufbar ist. Die Informationen, die durch ein Bild vermittelt werden, 
sind viel schneller zu erfassen. Der Picture Superiority Bias ist also 
ein weiteres Beispiel für automatische Denkmuster, die unser Ge-
hirn entwickelt hat, um sich bei der Informationsverarbeitung zu 
helfen (siehe Lektion 1 über automatisches Denken).

Aktivität 1

Aufwarmen
..

2.1.
5 min

⁷ Quelle für Bild 1 :
https://www.britannica.
com/science/hydrogen

Quelle für Bild 2 : 
https://rnrachicago.org/
covid-19-update-new-
cdc-guidance-deciding-
to-go-out/

Quelle für Bild 3 : 
h t t p s : / / w w w . m o n e -
g a . b o l e y n t r u s t . o r g /
news/?pid=6&nid=8
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Merkmale des verkauften 
Produkts

Botschaft, die das Bild vermittelt

1. (E-)Zigarette
ungesund, schädlich

Du bist nur cool, wenn du rauchst.
Das Rauchen gehört zum Spaß auf Partys dazu.
Rauchen verleiht eine besondere Note.
Gutaussehende Mädchen rauchen.

2. Coca-Cola
Ungesund in großen Mengen, 
zu süß, verpackt in Plastik-
flaschen, die die Umwelt 
unnötig belasten 

Es gibt kein Weihnachten ohne Cola.
Cola darf auf dem Weihnachtstisch nicht fehlen, 
die rote Farbe von Weihnachten und die rote Far-
be von Cola sind eins.
Weihnachten beginnt erst mit der Ankunft von 
Cola.
Sogar der Weihnachtsmann trinkt Cola, und das 
sollten Sie dieses Weihnachten auch.

3. Wasser in Flaschen
Normales nicht-mineralisches 
Wasser wie Leitungswasser, 
abgefüllt in Plastikflaschen, 
die die Umwelt unnötig be-
lasten 

Obwohl es sich um abgefülltes Wasser handelt, 
vermittelt das Bild eine Vorstellung absoluter 
Reinheit, als ob dieses Wasser umweltfreundlich 
und bewusst wäre und den Kund*innen ein Stück 
unversehrtes Paradies bescheren würde.

Der Picture Superiority Bias 
und kodierte Botschaften in 
der Werbung

2.2.
15-20 min

Drucken Sie das Arbeitsblatt aus und verteilen Sie es oder zeigen 
Sie auf dem Bildschirm die Beispiele für Werbung⁸ (siehe Arbe-
itsblatt). Bitten Sie die Schüler*innen, in der ersten Spalte zu no-
tieren, was die Eigenschaften des Produkts sind, das verkauft wird, 
und in der zweiten Spalte, welche Botschaft und Emotion durch das 
Bild vermittelt wird. Diskutieren Sie einige der Antworten, die sie 
geben. Die Antworten können wie folgt aussehen:
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Fragen Sie die Schüler*innen:

Wie denken Sie, wirkt der Picture Superiority Bias in der Wer-
bung?

Im Wesentlichen ist es in der Werbung leicht zu erkennen, wie Bil-
der wichtige Botschaften vermitteln, die sich leicht in das Gedächt-
nis der Menschen einprägen. Unabhängig von den Eigenschaften 
des verkauften Produkts ist es das Bild, das die wichtige Botschaft 
vermittelt, ein Aufmerksamkeitsfänger. Hier macht sich das Marke-
ting den Picture Superiority Bias zunutze. Wir haben hier normales, 
nicht-mineralisches Wasser in Plastikflaschen oder gesundheits-
schädliche Produkte (wie z. B. Rauchen), aber die Bilder konzent-
rieren sich auf positive Schwingungen und Aspekte und geben den 
Menschen so das Gefühl, dass dieses Produkt viel mehr ist, als dies 
in Wirklichkeit der Fall ist.
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2.3.
45-50 min

Der Picture Superiority Bias 
in sozialen Medien und in den 
Nachrichten

Beginnen wir mit einigen Fakten, wie wir den Picture Superiority 
Bias auf sozialen Medien erkennen können. Lassen Sie Ihre Schü-
ler*innen ein paar Vermutungen anstellen und nennen Sie ihnen 
dann die Zahlen:

Aktivität 1

Da Bilder schneller und einfacher für das Gehirn zu erfassen sind, 
sind sie auch auf Social Media viel erfolgreicher. Bilder sind die 
Basis von Instagram. Facebook zum Beispiel rät, wie viel Text Un-
ternehmen in den Bildern verwenden, wenn sie wollen, dass ihre 
Facebook-Werbung erfolgreich ist. Der Text im Bild sollte weniger 
als 20% des Bildes einnehmen. Solche Bilder schneiden besser ab, 
da sie sympathischer sind und geteilt werden können.⁹ Der Erfolg 
von Bildern und Infografiken auf Facebook und Instagram oder In-
fografiken im Vergleich zu reinen Textinformationen (Status) – das 
alles ist auf den Picture Superiority Bias zurückzuführen.

⁹ https://www.facebook.
com/business/help/
980593475366490?
id=1240182842783684
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Drucken Sie das Arbeitsblatt aus und verteilen Sie es oder zeigen 
Sie auf dem Bildschirm Beispiele für Verschwörungstheorien, näm-
lich dass der Klimawandel ein Schwindel ist und dass Impfstoffe 
Autismus und andere gefährliche Krankheiten verursachen¹⁰ (sie-
he Arbeitsblatt). Die Bilder werden ausgewählt, um die Text-
informationen zu verstärken und eine emotionale Reaktion bei der 
Zielgruppe auszulösen. 

Bild 1 suggeriert den Unterschied in der Farbe, d.h. die Verwen-
dung der roten Farbe im Jahr 2019, um die hohen Sommertempe-
raturen in Deutschland zu beschreiben, kann ein Gefühl von Alarm, 
Gefahr und Verbrennung erzeugen, während die Wettervorhersa-
ge im Jahr 2009 nicht die gleiche rote Alarmfarbe für Temperaturen 
über 30 verwendete. Es könnte suggerieren, dass höhere Tempera-
turen normal waren und die Menschen durch irgendwelche erfun-
denen Behauptungen zum Klimawandel gestresst und verängstigt 
werden.
Bild 2 richtet sich an Eltern von Kleinkindern. Die Textinformation 
stellt eine Behauptung auf, für die sie keine Beweise liefert, ver-
wendet aber ein Bild, das eine starke emotionale Reaktion auslöst, 
indem es ein kleines weinendes Baby zeigt, das durch mehrere 
Impfdosen bedroht und angegriffen wird. Das Bild vermittelt den 
Eltern ein Bild von Leid, Schmerz und schlimmen Dingen, die ihren 
Kindern durch die Impfung widerfahren.

In beiden Fällen sind die Bilder viel wichtiger als der Text. Die Bilder 
sind dazu da, automatisches Denken und automatische Assozia-
tionen auszulösen, und wenn eine emotionale Reaktion ausgelöst 
wird, ist es viel unwahrscheinlicher, dass die Menschen die Bedeu-
tung rationalisieren oder sich von Fakten überzeugen lassen. 

Stellen Sie den Schüler*innen folgende Fragen: 

¹⁰

Aktivität 2

Was suggeriert Bild 1? 
Wer wird mit Bild 2 angesprochen, und welche Botschaft ver-
mittelt das Bild? 
In beiden Fällen: Welches Element löst eine intensivere Reak-
tion aus, der Text oder das dazugehörige Bild?

Quelle für Bild 1:
https://www.blick.ch/politik/
trotz-viel-spott-koeppel-
verteidigt-seinen-manipula-
tion-tweet-aufgeregte-rote-
glutofen-farben-id15395110.
html

Quelle für Bild 2:
https://www.sott.net/
a r t i c l e / 3 0 2 9 6 5 - A n -
ti-vaxxers-want-to-side-
s t e p - i m m u n i z a -
tion-laws-Start-your-own-re-
ligion

Die dritte Übung konzentriert sich darauf, wie Migration in den 
Nachrichten dargestellt wird. Zeigen Sie den Schüler*innen ein all-
gemeines Beispiel für negative Bilder von Zuwandernden, die in 
den Medien verwendet werden¹¹ (siehe Arbeitsblatt). Sagen 
Sie den Schüler*innen, dass dieses Beispiel einem echten Medien-
artikel entnommen ist.

Aktivität 3

Fragen Sie sie, was sie denken, was der dazugehörige Titel war?

¹¹ Quelle des Bildes 
https://www.foxnews.
com/world/the-latest-
90-migrants- feared-
drowned-off-libyan-co-
ast
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Lassen Sie einige der Schüler*innen die Titel, die sie sich ausge-
dacht haben, laut vorlesen. Zeigen Sie ihnen dann, dass dieses spe-
zielle Bild den Artikel auf dem amerikanischen Medium Fox News 
mit dem Titel "90 migrants feared drowned off Libyan coast" be-
gleitet. 
Fragen Sie die Schüler*innen, ob sie denken, dass das Bild das, was 
der Titel des Artikels suggeriert, angemessen wiedergibt.

Schauen wir uns einige andere Beispiele für Bildmaterial zum The-
ma Migration an. Drucken oder zeigen Sie den Schüler*innen drei 
Bilder¹² (siehe Arbeitsblatt) von einigen anderen Beispielen 
von Begleitbildern zu Nachrichten über Migration (sie können in 
Gruppen oder als ganze Klasse arbeiten, je nach den Vorlieben von 
Ihnen oder Ihrer Klasse und Ihren Erfahrung damit). Erklären Sie 
ihnen für den Kontext, dass Bild 1 vom Europarat stammt und eine 
Information begleitet, die besagt: "Zum ersten Mal seit Beginn der 
Flüchtlings- und Migrationskrise in Europa sind mehr Frauen und 
Kinder auf der Flucht als erwachsene Männer. Während im Jahr 
2015 etwa 70 % der Menschen auf der Flucht Männer waren, ma-
chen Frauen und Kinder jetzt fast 60 % der Flüchtlinge und anderen 
Migrant*innen aus, die nach Europa kommen." Bild 2 zeigt ein Tref-
fen zwischen dem französischen Präsidenten Emanuel Macron und 
Mamoudou Gassana, einem Einwanderer ohne legale Papiere aus 
Mali nach Frankreich, der als "französischer Spiderman" bezeich-
net wird, weil er vier Stockwerke hochkletterte, um ein Kleinkind 
zu retten, das 2018 in Paris vom Balkon fiel. Bild 3 zeigt den unbe-
weglichen Körper des Kleinkindes Aylan, der versuchte, mit seiner 
Familie in die Türkei zu gelangen, aber auf dem Weg starb.

¹² Quelle für Bild 1: 
https://www.coe.int/en/
web/commissioner/-/
human-rights-of-refu-
gee-and-migrant-wo-
men-and-girls-need-to-
be-better-protected

Quelle für Bild 2: 
h t t p s : / / w w w . a f r i c a -
news.com/2018/05/28/
photos-mal i -sp ider -
man-meets-macron-
lands-job-and-french-ci-
tizenship// 

Quelle für Bild 3: 
h t t p s : / / w w w . i n d i a .
c o m / n e w s / w o r l d /
aylan-kurdi-palestini-
ans-pay-tribute-to-sy-
rian-toddler-who-was-
washed-ashore-540022/ 

Stellen Sie den Schüler*innen die folgenden Fragen:

Es geht um die Verwendung von Bildern und den Picture Su-
periority Bias. Welche Art von Emotionen lösen diese drei Bil-
der aus?
Spielt es eine Rolle, welche Art von Bildern die Nachrichten 
ausgewählt haben, um den Artikel zu begleiten?
Wie hängt die Verwendung von Bildern mit dem automati-
schen Denken zusammen?

Die Antworten werden unterschiedlich ausfallen. Im Wesentlichen 
lösen die weniger bedrohlichen Bilder weniger Angst und eine Rei-
he von Emotionen aus, wie z. B. Mitgefühl mit Frauen und Kindern 
(Bild 1), Stolz auf die positiven Errungenschaften der Einwandern-
den (Bild 2), Traurigkeit und Mitgefühl mit den Gefahren, denen 
Einwandernde, insbesondere kleine Kinder, ausgesetzt sind (Bild 
3). 
Nachdem Sie sich die Meinungen und Überlegungen der Schü-
ler*innen angehört haben, können Sie betonen, dass Bilder starke 
Emotionen erzeugen können, unabhängig von dem Text, den sie 
illustrieren, und dass sie in den Medien oft zu diesem Zweck ver-
wendet werden. Dies kann irreführend sein, da die Bilder selbst 
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eine andere Geschichte vermitteln können als der eigentliche Ar-
tikel oder die Nachricht. In solchen Situationen kann die kogniti-
ve Verzerrung des Picture Superiority Bias ausgelöst werden und 
unsere Wahrnehmung des Themas beeinflussen.

Dies ist ein Beispiel für automatisches Denken. Ein Bild löst auto-
matische Assoziationen aus und je öfter wir diese Bilder sehen, 
desto stärker werden die Assoziationen. Es ist ähnlich wie bei dem 
Beispiel mit der Werbung: Wir können positive Assoziationen mit 
einer so negativen Sache wie dem Rauchen entwickeln. Durch die 
wiederholte Verwendung von Bildern, die negative Emotionen her-
vorrufen, können wir die negative Wahrnehmung eines bestimm-
ten Themas oder sozialen Problems formen, ohne dass sich die 
Menschen dessen bewusst sind. Dieses Phänomen ist auch eng mit 
dem Negativitätsbias verbunden (siehe Lektion 6). 

2.4.
20 min

Der Picture Superiority Bias 
in der Propaganda

Drucken Sie die Bilder aus oder zeigen Sie sie auf dem Bildschirm 
– es geht um Bilder und Screenshots aus den Medien¹³ (siehe 
Arbeitsblatt). Erklären Sie den Schüler*innen den Hintergrund 
dieser Ereignisse. Am 11. September 2001 wurde ein berüchtigter 
Terroranschlag gegen Ziele auf amerikanischem Boden verübt. Die 
Bilder der brennenden Zwillingstürme in Downtown Manhattan, 
New York, dürften den Schüler*innen bekannt sein. Diese Anschlä-
ge wurden von einer islamistischen extremistischen Terrorgruppe 
namens Al-Qaida durchgeführt. Als Reaktion darauf hat die US-Re-
gierung den sogenannten "Krieg gegen den Terror" gestartet, eine 
große militärische Antwort auf die Bedrohung durch den interna-
tionalen Terrorismus. Im Jahr 2001 griffen die USA Afghanistan an, 
wo sich die Mitglieder von Al-Qaida versteckt hielten. Im Jahr 2003 
brachten die USA und die britische Regierung gemeinsam den ira-
kischen Premierminister Saddam Hussein mit dem Terrorismus 
in Verbindung und behaupteten, die irakische Regierung besitze 
Massenvernichtungswaffen und sei bereit, diese gegen westliche 
Länder einzusetzen. Im Jahr 2003 griff die Koalition der westlichen 
Länder den Irak an, der Krieg dauerte 14 Jahre. Die Massenver-
nichtungswaffen wurden im Irak jedoch nicht gefunden, allein im 
Irak verloren mehr als 200 000 Zivilist*innen ihr Leben durch den 
Krieg.¹⁴  Die als ISIS bekannte islamistische Extremist*innengruppe 
war ein lokaler Ableger von Al-Qaida, der 2004 gegründet wurde. 
Zunächst durch den anhaltenden Krieg geschwächt, tauchte ISIS in-
mitten der damit einhergehenden Zerstörung und Verarmung des 
Landes auf und eroberte Teile des Irak und Syriens.¹⁵ In diesen Ge-
bieten beanspruchte ISIS, ein Kalifat zu errichten, das von strengen 
Scharia-Gesetzen regiert wird, wobei die Mitglieder von ISIS Gräuel-

¹³

¹⁴

¹⁵

Quelle für Bild 1: 
https://www.newsmu-
seum.pt/en/na-frente/
iraq-body-news

Quelle für Bild 2:
https://www.foreign-
affairs.com/art ic les/
iraq/2003-01-01/pales-
tine-iraq-and-american-
strategy

Quelle für Bild 3:
https://www.foliomag.
com/update-least-six-
staffers-let-go-news-
week/ 

https:/ /www.wi lson-
c e n t e r . o r g / a r t i c l e /
t i m e l i n e - t h e - r i s e -
spread-and-fall-the-is-
lamic-state

https://www.iraqbody-
count.org/
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taten gegen die lokale Bevölkerung, die jesidische Minderheit oder 
LGBT-Menschen verübten. Die USA, Kurd*innen in Syrien und Ar-
meen anderer Länder haben sich weiter an militärischen Opera-
tionen beteiligt, um ISIS zu besiegen, die 2017 den Großteil ihrer 
Gebiete verloren haben.

Schauen Sie sich an, wie einige der westlichen Medien die Ereig-
nisse kurz vor dem Krieg gegen den Irak und später die Eskalation 
des Vorgehens gegen ISIS im Jahr 2016 dargestellt haben. Sie kön-
nen mit der gesamten Klasse arbeiten oder die Schüler*innen in 
Gruppen aufteilen, je nach Ihren Vorlieben und Erfahrungen mit 
der Klasse.

Stellen Sie den Schüler*innen die folgenden Fragen: 

Im Wesentlichen induzieren die Bilder das Gefühl von Gefahr, Be-
drohung und Angst. Die Elemente, die sie verwendet haben, sind 
grundlegend – sie zeigen Gewehre und Waffen. In Bild 1 sehen wir 
eine große Anzahl davon. Bild 3 zeigt Gewehre, die auf Washington, 
auf die Vereinigten Staaten, in absoluter Nähe gerichtet sind. Bild 2 
ist besonders interessant, weil es mit einem neutralen Titel einher-
geht, aber das Bild zeigt eine Hand, die eine große Waffe hält. Es ist 
klar, dass es auf eine militärische oder zumindest bewaffnete Per-
son aus dem Irak oder Palästina anspielt, was den Eindruck erweckt, 
dass die Frage über Irak (und Palästina) eine Frage der Gewalt, der 
Gefahr und der Bedrohung ist, die von diesen Ländern ausgeht. 
Indem sie ein Gefühl der Gefahr hervorrufen, sind die Bilder über-
zeugend, sie könnten bewirken, dass die Amerikaner*innen eine 
gewaltsame Reaktion und militärisches Engagement gegen eine ge-
walttätig aussehende Bedrohung eher akzeptieren. 

Schauen Sie sich an, wie Bilder verwendet werden, um das 
Thema des Krieges in den USA zu unterstützen. Welche Ele-
mente werden verwendet und was lösen die Bilder beim Pub-
likum – den amerikanischen Bürger*innen – aus? 
Betrachten Sie insbesondere die Verwendung von Bild 2, das 
zu dem Artikel des wichtigen Nachrichtenmagazins "Foreign 
affairs" gehört. Der Titel ist neutral: "Palästina, Irak, und die 
amerikanische Strategie". Ist das Bild neutral? Welche Bot-
schaft vermittelt das Bild?
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2.5.
30-45 min

Der Picture Superiority Bias 
im Inhalt populistischer 
und extremistischer 
Bewegungen 

Aktivität 1

Drucken Sie die Bilder¹⁶ der ISIS-Propaganda aus oder zeigen Sie sie 
auf dem Bildschirm. Anhand dieser Bilder soll analysiert werden, 
wie ISIS Lösungen (siehe Lektion 1, Teil Automatisches Denken und 
extremistische Propaganda) für ihr Publikum konstruiert.

Stellen Sie den Schüler*innen folgende Fragen: 

In ihrer Propaganda reagiert ISIS auf die Krise, die sich über 
dem irakischen Staat abzeichnet – Gewalt im Zusammenhang 
mit dem US-geführten Angriff und der daraus folgenden Ver-
armung und dem Chaos im Land. Sehen Sie sich die Bilder 1 
bis 5 an.
Was denken Sie, wie könnte die Verwendung dieser Bilder den 
Picture Superiority Bias auslösen? Würde jede Art von Bild ihn 
auslösen? 
Welche spezifischen Elemente sind so stark, dass sie den Bias 
auslösen – das heißt, der*die Betrachter*in wird von dem Bild 
angezogen und erinnert sich daran?
Können Sie auch definieren, welche Lösungen diese Bilder 
dem Publikum anbieten?

Die Bilder 1 und 2 zeigen Gewalt, gewalttätige militärische Figuren, 
vermitteln eine gewisse Faszination für Gewalt und den damit ver-
bundenen Stolz und den Gebrauch von Waffen. Sie verwenden Tief-
winkelaufnahmen, die dazu dienen, Macht zu symbolisieren. Die 
abgebildete Person blickt zum Betrachter bzw. zur Betrachterin, 
um eine virtuelle Beziehung zwischen der Figur und dem Betrach-
tenden zu verstärken. Die beiden dargestellten Personen sind im 
Kampfmodus, sie sehen kraftvoll, furchtlos und kampfbereit aus. 
Es gibt Elemente, die deutlich zeigen, wie man sich engagiert, um 
die wahrgenommene Krise zu lösen – explizite Bilder von Bomben 
und Waffen, mit expliziten Erwähnungen des Ziels – der Londoner 
Turm und die britische Flagge, mit der ISIS-Flagge, die über dem 
Londoner Turm gehisst wird, um "Sieg" zu zeigen.
Das Lösungskonstrukt, das vorgeschlagen wird, ist eindeutig: Ra-
che, um mit Gewalt gegen Ungerechtigkeit aufzustehen und zu 
kämpfen.

Die Bilder 3 bis 5 konzentrieren sich auf verschiedene Aspekte. 
Sie konzentrieren sich auf die Errichtung des Kalifats von ISIS. Bild 

Die Antworten könnten wie folgt lauten:

Quelle für Bild 1:
https://www.dailymail.co.uk/
news/article-5123763/ISIS-
threaten-terror-attack-Lon-
don-propaganda-poster.
html

Quelle für Bild 2:
https://www.reddit.com/r/
PropagandaPosters/com-
ments/95pl9c/isis_propa-
ganda_poster_syria_2015/ 

Quelle für Bild 3:
https://ijoc.org/index.php/
ijoc/article/view/6231

Quelle von Bild 4:
idem

Quelle für Bild 5:
https://twitter.com/p_
v a n o s t a e y e n / s t a -
tus/1340326496414691329 

¹⁶
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3 ist eine kraftvolle Darstellung eines Schiffes im Stil eines Noah-
Bogens, das sich inmitten stürmischer Fluten erhebt. Der Bogen 
symbolisiert das Kalifat, es sieht mächtig, zuverlässig, riesig und gut 
gebaut aus und schwankt nicht inmitten hoher Fluten. Es vermittelt 
ein Gefühl der Sicherheit.
Bild 4 zeigt einen einheimischen Arzt, was wahrscheinlich bedeutet, 
dass er einer der "eigenen Leute" ist. Das Bild konzentriert sich auf 
das Gesicht des Arztes und vermittelt einen Eindruck von hoher 
Professionalität. Er soll eine hochwertige Gesundheitsversorgung 
darstellen, die im Gebiet des Islamischen Staates verfügbar ist.
Bild 5 zeigt eine Landschaft, ein "Paradies", mit einem wunderschö-
nen, ruhigen Sonnenuntergang. Es wird eine schöne Fotografie ver-
wendet, mit schönen Farben, wo ein Minarett einer Moschee in der 
Mitte der Sonne steht, als ob die Sonne es erleuchtet. Die Moschee 
dient nicht nur als symbolisches Herzstück des Bildes, sondern 
auch des Lebenssinns. 
Diese Bilder verwenden starke Techniken von Symbolen (Noah-Bo-
gen, Minarett in der Mitte der Sonne, ein Arzt) und visuelle Elemen-
te (schöne Landschaft, starkes Boot,…), um den Picture Superiority 
Bias auszulösen und starke Emotionen im Kopf des Betrachtenden 
hervorzurufen: Frieden, Gelassenheit, Ruhe, Hoffnung. Es gibt ih-
nen eine "positive" Vision, eine Lösung für die Krise in Form eines 
Kalifats. Die Lösung besteht darin, sich dem ISIS-geführten Kalifat 
anzuschließen und darin zu leben, einem angeblichen Paradies auf 
Erden für Muslim*innen.

Es würde nicht für "jedes" Bild funktionieren, es muss natürlich ei-
nen Bezug zum Thema haben, aber auch eine aussagekräftige visu-
elle Darstellung bieten, die die Aufmerksamkeit des Betrachtenden 
auf sich zieht.

Über all diese Elemente denken wir normalerweise nicht nach. Wir 
sehen sie in einem Wimpernschlag, sie lösen schnell Emotionen 
aus; deshalb ist der Picture Superiority Bias so stark. Die Gefahr 
besteht darin, dass wir die Hinweise automatisch verarbeiten, wir 
verarbeiten also einige Informationen, ohne dass wir es wirklich 
wissen oder bemerken. Wir werden ständig von politischer oder 
anderer Kommunikation angesprochen und während das Gehirn 
die Bilder erfasst, sind wir uns dessen vielleicht nicht ganz bewusst.

Schließlich ist es hier wichtig, den Schüler*innen zu sagen, dass der 
Picture Superiority Bias in allen Umgebungen eine Rolle spielt. Er 
ist ein weiteres Beispiel für automatisches Denken, bei dem das 
Gehirn schnelle Schlüsse aufgrund von Assoziationen zieht, die es 
beim schnellen Erfassen des Bildes hat. Wir haben gesehen, wie er 
auch bei der Mobilisierung für ISIS geholfen haben. 

Wenn wir im realen Leben mit solchen Bildern konfrontiert 
werden, verarbeiten wir dann all diese verschiedenen Hinwei-
se bewusst? Wie groß ist die Gefahr eines Picture Superiority 
Bias, der in der politischen oder extremistischen Kommunika-
tion ausgelöst wird, für die Betrachter*innen?



Arbeitsblätter



Der Picture Superiority Bias lektioN 09 

Schauen Sie sich die folgenden Beispiele an und wählen Sie (einfach x neben a) oder 
b) ankreuzen), welche Version leichter zu erfassen ist: die textliche Erklärung oder das 
Bild?

1. Struktur des Atoms von Wasserstoff:

Aufwarmen
..

Aktivität 1
1.

¹⁷

2. Covid-19-Regeln:
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Basierend auf https://www.britannica.com/science/hydrogen
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Schreiben Sie in die Spalten unten, welche Eigenschaften das Produkt hat, das verkauft 
wird, und in die zweite Spalte, welche Botschaft und Emotion durch das Bild vermittelt 
wird.

Der Picture Superiority Bias und 
kodierte Botschaften in der Werbung

2.

Schreiben Sie die Definition des Picture Superiority Bias auf:

1. 2. 

3. 
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Der Picture Superiority Bias lektioN 09 

Raten Sie mal:

Wie viel Zeit braucht unser Gehirn, um ein Bild zu verstehen?  

Wie viel Zeit braucht man im Durchschnitt, um 200-250 Wörter zu lesen?  

Wie häufig werden Infografiken auf Facebook geteilt, verglichen mit dem reinen Erläu-
terungstext?

Merkmale des verkauften 
Produkts

Botschaft, die das Bild vermittelt

1.

2.

3.

Wie denken Sie, wirkt der Picture Superiority Bias in der Werbung?

Der Picture Superiority Bias 
in sozialen Medien und in den 
Nachrichten

Aktivität 1

3.

243



Der Picture Superiority Bias lektioN 09 

Wie viel mehr Engagement – also Reaktionen, Likes, Shares etc. – erhalten Beiträge mit 
Bildern im Vergleich zu Beiträgen ohne Bilder auf Facebook?

Warum ist Instagram so beliebt?

Sehen Sie sich diese beiden Bilder an und beantworten Sie die folgenden Fragen: 

Text in diesen Bildern:
Bild 1: Haben Sie das Gefühl, dass Sie manipuliert werden?
Bild 2: Die größte Lüge, die je erzählt wurde – dass Impfstoffe sicher und wirksam sind. Autismus, 
ADHS, Asthma, Allergien, Ekzeme, Krampfanfälle, Diabetes

Bild 1 Bild 2

Aktivität 2
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Worauf deutet das Bild in Abbildung 1 hin?

An wen richtet sich das Bild in Bild 2? Welche Botschaft vermittelt das Bild?

Welches Element löst in beiden Fällen eine intensivere Reaktion aus, der Text oder das 
dazugehörige Bild?



Der Picture Superiority Bias lektioN 09 

Der richtige Titel war:

Sehen Sie sich das Bild unten an. Es ist einem echten Medienartikel entnommen. Was 
denken Sie, war der begleitende Titel des Artikels, in dem das Bild verwendet wurde?

Wenn Sie den wirklichen Titel des Artikels kennen, denken Sie, dass das Bild das, was 
der Titel des Artikels suggeriert, angemessen wiedergibt?

Aktivität 3

245

Schauen Sie sich nun diese Beispiele aus den Nachrichten an und hören Sie sich die Er-
klärung der Lehrkraft an, woher sie stammen:

Bild 1 Bild 2

Bild 3



Der Picture Superiority Bias lektioN 09 

Wir sprechen jetzt nicht über Migration als solche, sondern über die Verwendung von 
Bildern und den Picture Superiority Bias. Hören Sie der Lehrkraft zu, um etwas über den 
Kontext dieser Bilder zu erfahren. Welche Art von Emotionen lösen diese drei Bilder 
aus? 

Spielt es eine Rolle, welche Art von Bildern die Nachrichten gewählt haben, um den Ar-
tikel zu begleiten? Wie hängt die Verwendung von Bildern mit automatischem Denken 
zusammen?
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Sehen Sie sich die folgenden Bilder an:

Der Picture Superiority Bias in der 
Propaganda

Aktivität 1

4.

Bild 1 Bild 2
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Bild 3

Text in diesen Bildern:
Bild 1: Evening Standard: 45 Minuten vor dem Angriff. 
Dossier enthüllt, dass Saddam bereit ist, einen chemi-
schen Kriegsschlag zu starten.
Bild 2: Foreign Affairs: Palästina, Irak und die ameri-
kanische Strategie
Bild 3: Newsweek: Kann ISIS Washington zu Fall 
bringen? Die Hauptstadt der Nation ist nicht nur ein 
hochrangiges Ziel, sondern auch die größte unbean-
spruchte Beute der Terrorist*innen
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Politischer Hintergrund zu diesen Bildern:
Am 11. September 2001 wurde ein berüchtigter Terroranschlag auf Ziele auf dem Boden 
der USA verübt, die Bilder der brennenden Zwillingstürme in Downtown Manhattan, New 
York, dürfte bekannt sein. Diese Anschläge wurden von einer islamistischen extremistischen 
Terrorgruppe namens Al-Qaida durchgeführt. Als Reaktion darauf hat die US-Regierung den 
sogenannten "Krieg gegen den Terror" gestartet, eine große militärische Reaktion auf die Be-
drohung durch den internationalen Terrorismus. Im Jahr 2001 griffen die USA Afghanistan 
an, wo sich die Mitglieder von Al-Qaida versteckt hielten. Im Jahr 2003 brachten die USA und 
die britische Regierung gemeinsam den irakischen Premierminister Saddam Hussein mit dem 
Terrorismus in Verbindung und behaupteten, die irakische Regierung besitze Massenvernich-
tungswaffen und sei bereit, diese gegen westliche Länder einzusetzen. Im Jahr 2003 griff die 
Koalition der westlichen Länder den Irak an, der Krieg dauerte 14 Jahre. Die Massenvernich-
tungswaffen wurden im Irak jedoch nicht gefunden, allein im Irak verloren mehr als 200 000 
Zivilist*innen ihr Leben durch den Krieg. Die als ISIS bekannte islamistische Extremist*innen-
gruppe war ein lokaler Ableger von Al-Qaida, der 2004 gegründet wurde. Zunächst durch den 
anhaltenden Krieg geschwächt, tauchte ISIS inmitten der damit einhergehenden Zerstörung 
und Verarmung des Landes auf und eroberte Teile des Irak und Syriens. In diesen Gebieten 
beanspruchte ISIS, ein Kalifat zu errichten, das von strengen Scharia-Gesetzen regiert wird, 
wobei die Mitglieder von ISIS Gräueltaten gegen die lokale Bevölkerung, die jesidische Min-
derheit oder LGBT-Menschen verübten. Die USA, Kurd*innen in Syrien und Armeen anderer 
Länder haben sich weiter an militärischen Operationen beteiligt, um ISIS zu besiegen, die 
2017 den Großteil ihrer Gebiete verloren haben.

Schauen Sie sich an, wie Bilder verwendet werden, um das Thema des Krieges zu unter-
stützen. Welche Elemente werden verwendet und was lösen die Bilder beim Betrach-
tenden aus?  

Schauen Sie sich insbesondere die Verwendung von Bild 2 an, das zu dem Artikel in der 
einflussreichen Zeitschrift "Foreign Affairs" gehört. Der Titel ist neutral: "Palästina, Irak, 
und die amerikanische Strategie". Ist das Bild neutral? Welche Botschaft vermittelt das 
Bild?
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In ihrer Propaganda reagiert ISIS auf die Krise, die sich über dem irakischen Staat ab-
zeichnet – die Gewalt im Zusammenhang mit dem US-geführten Angriff und der daraus 
resultierenden Verarmung und dem Chaos im Land. Sehen Sie sich ein paar Beispiele 
an:

Der Picture Superiority Bias im Inhalt 
populistischer und extremistischer 
Bewegungen

Aktivität 1

5.

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Bild 4 Bild 5

Text in diesen Bildern:
Bild 1: Wir werden euer Land zerstören, so wie ihr unser Land zerstört habt
Bild 2: Wenn der Tod das ist, was du uns anbietest, dann wisse: Wir sind gekommen, um zu 
sterben
Bild 3: Dabiq, 2. Ausgabe: Die Sintflut. Entweder ist es der Islamische Staat oder die Flut. [Dabiq 
ist eine englischsprachige Zeitschrift des ISIS].
Bild 4: Gesundheitsversorgung in der Khilafah [Kalifat, aus der Zeitschrift Dabiq]
Bild 5: Ein Sonnenuntergang in Wilāyat al-Baraka [zu dieser Zeit Verwaltungsbezirk von ISIS in 
Syrien, 2. Oktober 2018]
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In ihrer Propaganda reagiert ISIS auf die Krise, die sich über dem irakischen Staat ab-
zeichnet – Gewalt im Zusammenhang mit dem US-geführten Angriff und der daraus 
resultierenden Verarmung und dem Chaos im Land. Sehen Sie sich die Bilder 1 bis 5 an.
Was denken Sie, wie die Verwendung dieser Bilder den Picture Superiority Bias auslö-
sen könnte? 
Würde jede Art von Bild ihn auslösen? Welche spezifischen Elemente sind so stark, dass 
sie den Bias auslösen – das heißt, der Betrachter oder die Betrachterin wird von dem 
Bild angezogen und erinnert sich daran?
Können Sie auch definieren, welche Lösungen diese Bilder dem Publikum anbieten?
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Wenn wir im realen Leben mit solchen Bildern konfrontiert werden, verarbeiten wir 
dann all diese verschiedenen Hinweise bewusst? Wie groß ist die Gefahr eines Picture 
Superiority Bias, der in der politischen oder extremistischen Kommunikation ausgelöst 
wird, für die Betrachter*innen?



Quellen der Materialien:



10
Lektion

Humor-Bias 
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1.
Notizen fur die 
Lehrkraft
Was ist der Humor Bias?
Der Humor-Bias gehört zu den Gedächtnisverzerrungen, die sich 
dadurch auszeichnen, dass sie Gedächtnisleistungen verstärken 
oder beeinträchtigen oder die Information die man erinnert ver-
ändern können. Der Humor-Bias basiert auf der Annahme, dass 
eine Nachricht, ein Bild, oder eine Information die mit Humor ver-
knüpft ist, leichter erinnert wird als ein nicht humorvoller Inhalt.¹ ² 
Dies lässt sich durch die Besonderheit des Humors und die erhöhte 
kognitive Kapazität erklären, die erforderlich ist, um einen Witz zu 
verstehen, oder durch die Emotionen, die er auslöst. Aus diesen 
Gründen erinnern sich Menschen leichter an humorvolle Inhalte, 
unabhängig davon, ob es sich um verbale oder visuelle Inhalte han-
delt - der Humor-Bias kann sowohl bei verbalen und schriftlichen 
Inhalten als auch bei visuellen Darstellungen wie Bildern oder Vi-
deos aktiviert werden. Darüber hinaus können humorvolle Infor-
mationen unser Gedächtnis physisch und emotional beeinflussen, 
was sich z.B. durch eine niedrigere Herzfrequenz, mehr Aufgaben-
ausdauer, bessere Stimmung oder Stressabbau bemerkbar macht. 
Der Humor-Bias hat also positive Auswirkungen auf unsere psychi-
sche Gesundheit (im Gegensatz zu anderen Biases, die wir in die-
sem Toolkit kennengelernt haben, wie z. B. dem Negativitäts-Bias). 
Daher wird der Humor-Bias auch bewusst als Überzeugungsinstru-
ment eingesetzt, da Humor Glaubwürdigkeit und Vertrauen sowie 
eine insgesamt positive Bewertung schaffen kann.

Humorvolle Inhalte, die den Humorbias aktivieren, werden häufig 
in der Bildung eingesetzt, um sie unterhaltsamer und effektiver zu 
gestalten, in der Werbung, um Werbung einprägsam zu machen 
und mit positiven Emotionen zu verbinden, und auch in der Politik 
in Form von Satire und Witzen, aber auch in Fernsehsendungen, 
in denen Unterhaltung mit Diskussionen über aktuelle politische 
Themen vermischt wird. 

Obwohl es mehrere Studien zum Humor-Bias gibt, besteht kein 
wissenschaftlicher Konsens darüber, warum dieses Phänomen auf-
tritt, das Verständnis seines Mechanismus ist noch begrenzt. Die 

Schmidt S. R., Effects 
of Humor on Sentence 
Memory, Journal of Ex-
perimental Psychology: 
Learning, Memory, and 
Cognition 1994, 20(4), s. 
953-967.

¹

Schmidt S. R., The Hu-
mour Effect. Differential 
Processing and Privileged 
Retrieval, Memory 2002, 
10(2), s. 127-138 

²
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Forschung zufolge erfordert ungewöhnliches oder sogar bizarres 
humorvolles Material einen größeren Einsatz unserer kognitiven 
Kapazität als gewöhnliches, nicht-humorvolles Material und des-
halb erinnern wir uns besser daran; Witze oder allgemeiner Humor 
stechen also vermutlich hervor und können leichter erinnert wer-
den. 

Humor-Bias und extremistische 
Gruppen

Wie kann dieser scheinbar überwiegend positive Bias mit einem 
Thema wie Radikalisierung in Verbindung gebracht werden? Dies 
ist in den Besonderheiten des Humors begründet, da er Aufmerk-
samkeit erzeugt und die Erinnerung steigert, können wir einen 
Anstieg von humorvollen Inhalten in extremistischer Propaganda 
beobachten. Insbesondere Memes sind eine häufig verwendete 
Form von Inhalten in sozialen Medien. Nach der Definition von Wi-
kipedia ist ein Meme eine Idee, ein Verhalten oder ein Stil, der sich 
durch Nachahmung von Mensch zu Mensch innerhalb einer Kultur 
verbreitet und oft eine symbolische Bedeutung trägt, die ein be-
stimmtes Phänomen oder Thema repräsentiert. Ein Meme fungiert 
als eine Einheit zum Tragen von kulturellen Ideen, Symbolen oder 
Praktiken, die von einem Geist zum anderen durch Schrift, Sprache, 
Gesten, Rituale oder andere nachahmungsfähige Phänomene mit 
einem nachgeahmten Thema übertragen werden können. Ein In-
ternet-Meme ist eine Art von Idee, Verhalten oder Stil, der über das 
Internet verbreitet wird, oft über Social-Media-Plattformen und vor 
allem zu humoristischen Zwecken. Memes können sich von Per-
son zu Person über soziale Netzwerke, Blogs, E-Mails oder andere 
Nachrichtenquellen verbreiten. Sie können sich auf verschiedene 
bestehende Internetkulturen oder Subkulturen beziehen, die oft 
auf verschiedenen Websites erstellt oder verbreitet werden. Vie-
le Memes nutzen die Populärkultur, insbesondere in Bildmakros 
anderer Medien (was manchmal zu Problemen mit dem Urheber-
recht führen kann). 

Humor in diesem Kontext hilft den Zielen der Extremist*innen in 
zweierlei Hinsicht: Erstens fördert er die Erinnerung und kann hel-
fen, die beabsichtigte Botschaft zu verfestigen. Zweitens, und das 
ist wesentlich, werden durch den humorvollen Kontext selbst sehr 
explizite und brutale extremistische Botschaften, die sonst von 
Menschen auf dem frühen Weg zur Radikalisierung abgelehnt wer-
den könnten, akzeptabler, weil man "darüber lachen kann". Dies 
erhöht die Akzeptanz von radikalen Ansichten und macht sie po-
tenziell zugänglicher.  

Andererseits kann Humor auch eingesetzt werden, um extremis-
tischer Propaganda entgegenzuwirken, und kann als positives 
Beispiel und als wirksames Mittel des gewaltfreien Widerstands 
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dienen. Durch den Einsatz von Humor lehnten die Menschen die 
Gewalt und den Extremismus der Terrorgruppe ISIS ab.³ Darüber 
hinaus wird der Einsatz von Humor auch als eine Option und Stra-
tegie gegen Online-Radikalisierung genannt.⁴ So wurde beispiels-
weise die Rolle von politischem Humor als Konfrontationsmittel 
gegen das syrische Regime während des ersten Jahres eines lan-
desweiten Aufstandes untersucht. Die Forscher*innen zeigten, 
dass politischer Humor nicht nur als versteckte Stimme gegen die 
herrschenden Eliten fungiert, sondern auch eine konfrontative 
Haltung einnimmt und ein Regime herausfordert. So wird Humor 
bei Demonstrationen eingesetzt, z.B. durch Straßentheater, aber 
auch auf sozialen Medien geteilt. Humor in Counter-Narrativen 
von Extremismus kann nützlich sein, um extremistischen Gruppen 
den Glamour und die Mystik zu nehmen, und somit die Populari-
tät extremistischer Bewegungen, wie des Ku-Klux-Klan in den USA, 
zu untergraben. Studien haben gezeigt, dass Counter-Narrative be-
stimmte Emotionen beim Zielpublikum wecken. 

Nichtsdestotrotz birgt die Verwendung von humoristischen Bot-
schaften klare Risiken und sollte daher mit großer Vorsicht einge-
setzt werden. Humor ist nicht universell, daher können humorvolle 
Inhalte auch indirekt mit Radikalisierung zu tun haben. Zum Bei-
spiel könnte Humor in politischen Themen in Nachrichten, die von 
Satiriker*innen verbreitet werden, zu Radikalisierung führen, wenn 
er nicht richtig oder gar nicht verstanden wird. Diese Nachrichten 
neigen dazu, provokativ zu sein und könnten radikale Ansichten, 
Hassreden-Debatten oder die Verbreitung von Fake News fördern 
und anstacheln. Vor allem, wenn humorvolle Botschaften, die die 
Glaubwürdigkeit untergraben oder potenzielle Rekruten lächerlich 
machen sollen, gegen extremistische oder terroristische Führer*in-
nen gerichtet sind, kann dies als Beleidigung aufgefasst werden 
und zu Backfire-Effekten führen, z. B. das Hervorrufen von Trotz. 
Humor ist eine sehr komplexe Angelegenheit, die tief in der indivi-
duellen Kultur verwurzelt ist und stark vom Kontext abhängt. Was 
wir lustig finden, ist sehr persönlich. Und so können humorvolle 
Darstellungen leider zu tiefen Brüchen und Konflikten führen oder 
sogar manchmal in Gewalt enden. Ein Beispiel, das einem dazu in 
den Sinn kommt, sind die extremistischen Angriffe auf das franzö-
sische Satiremagazin Charlie Hebdo in Paris im Jahr 2015, nach der 
Veröffentlichung von satirischen Mohammed-Karikaturen sowie 
der jüngere tragische Fall in Paris im Jahr 2020, bei dem ein Lehrer 
von einem jungen Extremisten getötet wurde, weil er die Charlie 
Hebdo Mohammed-Karikaturen in seinem Unterricht als Beispiel 
für die Meinungsfreiheit besprochen hatte.

        Um mehr über kognitive Verzerrungen und Radikalisierung zu erfahren,besuchen
              Sie den kostenlosen MOOC-Kurs von PRECOBIAS auf www.precobias.eu.  

Al-Rawi A., Anti-ISIS Hu-
mor. Kultureller Wider-
stand gegen radikale 
Ideologie, Politik, Reli-
gion & Ideologie 2016, 
17(1), S. 52-68.

Neumann P. R., Options 
and Strategies for Coun-
tering Online Radicaliza-
tion in the United States, 
Studies in Conflict & 
Terrorism 2013, 36(6), s. 
431-459 
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2.
lektionsplan

Lernziele Aufbau der Lektion und 
Anweisungen

Am Ende dieser Lektion sind 
die Teilnehmer*innen in der 
Lage:

Den Humor-Bias einzuord-
nen und zu verstehen.

Zu verstehen, wie Humor 
zur Verstärkung von Vor-
urteilen eingesetzt werden 
kann.

Zu verstehen, wie Humor 
in extremistischer Propa-
ganda eingesetzt werden 
kann. 

Empfohlene Dauer: drei Unterrichts-
stunden (je 45 bis 50 Minuten). 
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Sagen Sie Ihren Schüler*innen, dass Sie in dieser Stunde darüber 
sprechen werden, was Sie zum Lachen bringt und die Frage des 
Humors diskutieren werden. Bitten Sie sie zunächst, an Online-In-
formationen, Nachrichten, eine Geschichte, einen Beitrag oder ein 
Meme zu denken, das sie in letzter Zeit sehr zum Lachen gebracht 
hat. Bitten Sie sie dann, sich in Paaren zusammenzufinden und sich 
etwa fünf Minuten Zeit zu nehmen, um miteinander darüber zu 
sprechen, was sie ausgewählt haben und was sie dabei am meisten 
zum Lachen bringt. Sobald sie in Paaren gesprochen haben, bitten 
Sie mehrere Schüler*innen, das, was sie in Paaren besprochen ha-
ben, mitzuteilen und, wenn sie dazu bereit sind, ihre lustigen Ge-
schichten oder Informationen der ganzen Klasse zu präsentieren.

Zeigen Sie den Schüler*innen fünf Farbfotokopien der Bilder, die 
Sie auf dem Arbeitsblatt finden, für genau eine Minute (Sie können 
z. B. den Timer in Ihrem Telefon einstellen). Sie können die Klasse 
auch in kleinere Gruppen aufteilen und jeder Gruppe einen Satz 
Fotokopien für eine Minute geben. 

Der Einfachheit halber sind sie auch unten kopiert. Drei der Bilder 
sind humorvolle Memes: (a) ein politisches über den scheinbaren 
Unterschied zwischen Republikaner*innen und Demokrat*innen in 
den USA in ihrer Haltung zum Krieg, (b) ein Meme über das schwie-
rige Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie und eher unsiche-
re Aussichten für 2021 und (c) ein abstrakter Witz und ein Wortspiel 
über unterschiedliche Interpretationen des Ausdrucks "Luftunter-
stützung". Das vierte ist eine Infografik darüber, wie man eine An-
steckung mit dem COVID-19-Virus vermeiden kann, und das fünfte 
Bild ist ein illustriertes Zitat der US-Tennisspielerin Serena Williams. 
Für den Zweck dieser Aktivität ist es wichtig, dass die Fotokopien 
von guter Qualität sind, damit die Schüler*innen die darin enthal-
tenen Details und Beschriftungen erkennen können.

Aktivität 1

Aktivität 2

(a) (b)

Warm-up: Erleben des 

Humor-Bias
2.1.

45 min
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(c)

(e)

(d)

Text im Bild (a): REPUBLIKANER, DEMOKRATEN
Text im Bild (b): 23:59:59, 31/12/2020; 23:59:59, 01/13/2020
Text im Bild (c): Wir brauchen Luftunterstützung! Ihr macht das super..
Text im Bild (d): Wie kann man die Virusausbreitung eindämmen
Text im Bild (e): Ich denke wirklich, ein Champion wird nicht durch seine 
Siege definiert, sondern dadurch, wie er sich von seinem Scheitern er-
holt." Serena Williams

Wenn Sie den Schüler*innen die Bilder gezeigt haben, dann vertei-
len Sie das Arbeitsblatt und bitten Sie sie, drei bis fünf Minuten lang 
zu versuchen, sich an die Bilder zu erinnern, die sie gerade gesehen 
haben, und ihre Themen und die Beschreibung der grafischen Ele-
mente, die in ihnen verwendet werden, auf dem Arbeitsblatt zu no-
tieren. Wenn sie fertig sind, zählen Sie mit Hilfe der Schüler*innen, 
wie viele von ihnen sich an welche Bilder erinnern, Sie können die 
Tafel nutzen, um die Ergebnisse zu notieren und sie dann mit den 
Schüler*innen zu besprechen - fragen Sie sie, ob sie eine Tendenz 
oder ein Muster in den Ergebnissen sehen können. 

Die Annahme, die diesem Experiment zugrunde liegt, ist, dass es 
einfacher ist, sich an die humorvolle Inhalte zu erinnern als an die 
nicht-humorvollen. Sagen Sie der Klasse, dass Sie in der nächsten 
Aktivität die kognitive Voreingenommenheit definieren werden, die 
hinter dem Experiment steht, das sie gerade durchlaufen haben. 
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In dieser Aktivität entlocken Sie den Schüler*innen das Konzept 
(oder einige seiner Elemente) der humoristischen Voreingenom-
menheit, indem Sie ihnen Leitfragen stellen und sich auf das bezie-
hen, was sie in der vorherigen Aktivität erfahren haben. Sie können 
ihnen die folgenden Fragen stellen: 

Erklären Sie, aufbauend auf den Aussagen der Schüler*innen, das 
Konzept des Humor-Bias (siehe Notizen für die Lehrkraft) - seine 
Definition und seine Auswirkungen auf unser Gedächtnis (humor-
volle Inhalte werden leichter erinnert) und unsere geistige und 
körperliche Gesundheit (z. B. Stressabbau und bessere Stimmung, 
eine niedrigere Herzfrequenz) sowie mögliche wissenschaftliche 
Erklärungen für dieses Phänomen. Bitten Sie die Schüler*innen an-
schließend, die Definition des Humor-Biases auf dem Arbeitsblatt 
zu notieren. 

Humor-Bias Def inition2.2.
20 min

Haben Sie bemerkt, welche der fünf Bilder für Sie leichter zu 
merken waren? Warum?
Was denken Sie über den Zusammenhang zwischen Humor 
und Erinnerung? 

In dieser Aktivität werden Sie mit den Schüler*innen untersuchen, 
wie Humor einen Einfluss darauf haben kann, was in der Gesell-
schaft akzeptabel ist und wie dies Stereotypen und Vorurteile ge-
genüber gefährdeten Gruppen verstärken kann. Dabei ist es wich-
tig, dass die Schüler*innen diesen Mechanismus verstehen und 
dieses Wissen anwenden können, um humorvolle Inhalte zu unter-
suchen, denen sie in ihrem Alltag begegnen.

Verteilen Sie zunächst das Arbeitsblatt und bitten Sie die Schü-
ler*innen, den Text über die Auswirkungen von abfälligen Witzen 
zu lesen, die Antworten auf die Fragen unter dem Text in Gruppen 
zu diskutieren und aufzuschreiben. Bitten Sie dann mehrere Grup-
pen, ihre Antworten zu präsentieren. Im Zweifelsfall können Sie 
und die Schüler*innen auf bestimmte Textausschnitte verweisen, 
die die Antworten liefern. 

Fragen Sie dann die Schüler*innen, ob sie sich an einen Witz oder 
ein lustiges Meme erinnern können, das sie in letzter Zeit gese-
hen haben und das sie als Beispiel für "Verunglimpfungshumor" 
ansehen. Wenn sich einige Schüler*innen freiwillig melden und 
einige Beispiele vorschlagen, besprechen Sie mehrere davon mit 
der ganzen Klasse, um zu sehen, ob und wen sie möglicherweise 
verunglimpfen und wie diese Witze Vorurteile und Diskriminierung 

Humor und seine Wirkung auf 

die Akzeptanz 
2.3.

45 min
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Welche Merkmale machen es zu einem Beispiel für herabwür-
digenden Humor? 

Welche soziale Gruppe ist die Zielgruppe?
Wie kann dieses Humorbeispiel Vorurteile und Diskriminie-
rung gegen diese Gruppe in der Gesellschaft verstärken?

Sie können die Definition aus dem Artikel entnehmen. 

gegenüber der anvisierten Gruppe verstärken können. Es ist sehr 
ratsam, die Analyse von Humor zu vermeiden, die einige Schü-
ler*innen in Ihrer Klasse zutiefst beunruhigen oder beleidigend 
sein könnten. Sie können den Schüler*innen die folgenden Fragen 
stellen:

Um den Schüler*innen bei dieser Frage zu helfen, können Sie de-
tailliertere Fragen stellen, wie z. B.:

Ist die Zielgruppe Ihrer Meinung nach gefährdet und wird sie 
immer noch stark diskriminiert? Warum sagen Sie das - woher 
wissen Sie das? Können Sie irgendwelche Beispiele nennen? 
Ist die Zielgruppe Ihrer Meinung nach immer noch gefährdet, 
aber die Einstellung in der Gesellschaft ihr gegenüber ändert 
sich - Vorurteile und Diskriminierung ihr gegenüber werden 
zunehmend als ungerechtfertigt und inakzeptabel angese-
hen? Was veranlasst Sie zu dieser Aussage - woher wissen Sie 
das? Können Sie irgendwelche Beispiele nennen? 

Aus dem Artikel wissen wir, dass Verunglimpfungshumor am meis-
ten die sozialen Gruppen treffen kann, gegenüber denen sich die 
Einstellung verschiebt. Das bedeutet, dass sich Vorurteile und Dis-
kriminierung gegen sie von völlig gerechtfertigt zu völlig ungerecht-
fertigt verändern. Verunglimpfungshumor kann also die Grenzen 
dessen, was akzeptabel ist, verschieben und Vorurteile und weitere 
Diskriminierung gegen diese Gruppen für einige vorurteilsbelade-
ne Menschen rechtfertigen.  

Stellen Sie den Schüler*innen abschließend die folgende Frage:

Wie können wir uns und andere Menschen vor abwertenden 
Witzen schützen, die Vorurteile und Diskriminierung fördern?

Zu den Vorschlägen und Tipps könnten gehören: sichtbar nicht la-
chen; sofort darauf reagieren, indem man erklärt, dass diese Art 
von Witzen Vorurteile und Diskriminierung verstärkt und somit 
schädlich und destruktiv für eine bestimmte soziale Gruppe ist; 
Regeln aufstellen, die keinen verunglimpfenden Humor zulassen, 
zum Beispiel im Klassenzimmer oder in Sportmannschaften; öf-
fentlich Unterstützung für Menschen zeigen, die von einem verun-
glimpfenden Witz betroffen sind; verunglimpfenden Humor nicht 
auf sozialen Medien teilen und/oder anprangern usw. Einige Frau-
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Siehe: Reneau, A., Frau-
en teilen, wie sie sexisti-
sche Männer dazu brin-
gen, ihre fiesen Witze 
zu erklären, und es ist 
so befriedigend, 13. No-
vember 2019, https://
www.upworthy.com/
women-shared-how-
they-ask-sexist-men-to-
explain-inappropriate-
jokes-and-its-so-satis-
fying 

⁵en empfehlen, einen sexistischen Witz herauszufordern, indem sie 
sagen, dass sie ihn nicht verstehen und die Person, die ihn erzählt 
hat, bitten, ihn ihnen zu erklären . Anscheinend hält diese schein-
bar unschuldige Bitte die Leute effektiv vom Lachen ab und macht 
sie stattdessen peinlich berührt. 

Wenn den Schüler*innen selbst keine Beispiele für herabwürdi-
genden Humor einfallen, können Sie selbst vor der Einheit nach 
einem suchen und ihn im Unterricht verwenden. Wir denken, dass 
es am treffendsten wäre, einen Witz oder ein Meme zu wählen, das 
auf Menschen Ihrer Nationalität abzielt (z. B. Witze über Belgier, 
Polen, Italiener, Deutsche, Slowaken, Briten, Ungarn, Spanier oder 
Franzosen usw.), weil die Mehrheit Ihrer Klasse wahrscheinlich zu 
dieser Gruppe gehören wird (keine verletzliche Minderheit wird als 
Ziel eines abschätzigen Witzes herausgegriffen) und sie sich durch 
den Witz persönlich betroffen fühlen könnten. Es ist auch wichtig, 
keine Witze über eine Nationalität zu wählen, die von einer ande-
ren Nationalität erfunden wurden (z. B. Witze über Polen, die von 
Deutschen gemacht wurden), da dies die Feindseligkeit zwischen 
den beiden Nationalitäten verstärken kann. Wir geben im Rahmen 
dieser Aktivität keine Beispiele für verunglimpfenden Humor, weil 
wir ihn nicht unbewusst in irgendeiner Form fördern möchten. 
Die in dieser Aktivität diskutierten Themen können sensibel und 
kontrovers sein, da, wie bereits erwähnt, Humor nicht universell ist 
und als sehr subtiles Mittel zur Herabsetzung und Verharmlosung 
einer verletzlichen sozialen Gruppe eingesetzt werden kann. Aus 
diesem Grund haben wir uns darauf konzentriert, dieses Phäno-
men zu erklären und einige Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, um 
den Bias in einem Artikel zu erklären, anstatt direkt spezifische Bei-
spiele von abschätzigem Humor bereitzustellen. Der Inhalt dieser 
Aktivität und die Auswahl der analysierten Witze sollte auch an die 
Spezifität und Sensibilität der jeweiligen Klasse oder Gruppe ange-
passt werden. 

Während Sie dieses Thema mit den Schüler*innen besprechen, 
sollten Sie auch betonen, dass das, was verunglimpfende Witze so 
verletzend macht, ist, dass sie zwei widersprüchliche Botschaften 
gleichzeitig vermitteln können: (1) eine explizit feindselige oder dis-
kriminierende Bemerkung und (2) die Botschaft, dass es sich nur 
um einen Scherz handelt, und nichts, worüber man sich Sorgen 
machen oder was man ernst nehmen sollte. Es kann daher schwie-
rig sein, auf die als Scherz dargestellte Botschaft zu reagieren. 
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Während Sie in der vorangegangenen Aktivität gezeigt haben, wie 
herabsetzender Humor Vorurteile verstärken und die Grenzen 
dessen, was in der Gesellschaft akzeptabel ist, verschieben kann, 
werden Sie in dieser Aktivität diese Frage weiter untersuchen. Sie 
werden lernen, wie Humor von extremistischen Gruppen und Be-
wegungen genutzt werden kann, um ihre Botschaften auf subtilere 
und dennoch effektive Weise zu verbreiten.

Zeigen Sie den Schüler*innen das Bild von Pepe dem Frosch unten. 
Fragen Sie sie, ob sie es schon einmal gesehen haben. Wenn dies 
der Fall ist, fragen Sie sie, welche Art von Memes mit ihm sie ge-
sehen haben.

Bild 1. Pepe der Frosch

Humor-Bias im Kontext 

populistischer oder 

extremistischer 

Bewegungen  

2.4.
45 min

Sagen Sie den Schüler*inen, dass sie eine Geschichte über das Pepe 
the Frog Meme lesen und sehen werden, wie dieses Meme von ex-
tremistischen Gruppen gekapert werden kann. Bitten Sie die Schü-
ler*innen, den Text über Pepe den Frosch auf dem Arbeitsblatt zu 
lesen (siehe Arbeitsblatt), einzeln die Fragen unter dem Text 
zu beantworten und sie dann paarweise zu diskutieren:

Wie wurde das Bild von Pepe dem Frosch viral? Wer und wie 
hat es populär gemacht und verbreitet?
Welche Eigenschaften von Pepe haben ihn so populär werden 
lassen?
Wie wurde das Bild von Pepe von der Alt-Right in den USA ver-
wendet? Wie könnte in diesem Zusammenhang der Humor-
Bias aktiviert werden?
Was wurde getan und wer hat es getan, um zu verhindern, 
dass Pepe der Frosch in extremistischen Inhalten online ver-
wendet wird.
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Nachdem die Schüler*innen die Antworten auf die obigen Fragen 
in Paaren diskutiert haben, besprechen Sie sie mit der ganzen Klas-
se.

Wenn Ihre Schüler*innen daran interessiert sind, dieses Thema 
weiter zu erforschen, können Sie sie bitten, vor der nächsten Un-
terrichtsstunde zu Hause zu recherchieren und lokale Initiativen, 
Websites und zivilgesellschaftliche Organisationen (wie z.B. die An-
ti-Defamation League in den USA) zu finden, die versuchen, gefähr-
liche, extremistische Inhalte aus dem Internet zu entfernen. In der 
nächsten Unterrichtsstunde können sie ihre Ergebnisse der gesam-
ten Klasse präsentieren und Sie können gemeinsam eine Liste mit 
hilfreichen Initiativen, Kontakten und Websites erstellen und diese 
im Klassenzimmer oder online bereithalten, um sie in Zukunft bei 
Bedarf zu Rate zu ziehen. 

Nachbereitungsaktivität oder Hausaufgabe



Arbeitsblätter
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1.
Aktivität 2

Warm-up: Erleben von Humor-Bias

Bild (a)

Teil 1



Humor-Bias LEktion 10 

265

Bild (b)
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Bild (c)
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Bild (d)
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Bild (e)
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Nehmen Sie sich drei bis fünf Minuten Zeit, um sich an die fünf Bilder zu erinnern, die 
Sie gerade gesehen haben. Schreiben Sie deren Themen auf und beschreiben Sie die in 
ihnen verwendeten grafischen Elemente. Sie müssen die Bilder nicht in der Reihenfolge 
beschreiben, in der sie präsentiert wurden.

Bild 1

Bild 3

Bild 2

Bild 4

Bild 5

Thema:

Thema:

Thema:

Thema:

Thema:

Grafische Elemente: 

Grafische Elemente: 

Grafische Elemente: 

Grafische Elemente: 

Grafische Elemente: 

2. humor-Bias 

Schreiben Sie die Definition des Begriffs "Humor-Bias" auf:
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3.

Lesen Sie den Artikel und beantworten Sie die Fragen unterhalb des Textes. 

Humor und seine Wirkung auf die 

Akzeptanz

 Verunglimpfungshumor ist definiert als jeder Versuch der Unterhaltung auf Kos-
ten der Herabsetzung einer sozialen Gruppe oder ihrer Vertreter. Sie kennen ihn als 
sexistische oder rassistische Witze - im Grunde alles, was eine Randgruppe zur Pointe 
macht. Verunglimpfungshumor ist paradox: Er kommuniziert gleichzeitig zwei wider-
sprüchliche Botschaften. Die eine ist eine explizit feindselige oder vorurteilsbehaftete 
Botschaft. Aber sie wird zusammen mit einer zweiten impliziten Botschaft übermittelt, 
die besagt: "Es zählt nicht als Feindseligkeit oder Vorurteil, weil ich es nicht so gemeint 
habe - es ist nur ein Witz."
 Indem er Äußerungen von Vorurteilen unter einem Mantel von Spaß und Frivoli-
tät verbirgt, erscheint abwertender Humor harmlos und trivial. Eine große und wach-
sende Anzahl psychologischer Forschungsergebnisse legt jedoch genau das Gegenteil 
nahe - dass abwertender Humor die Diskriminierung von Zielgruppen fördern kann.

 Die meiste Zeit verbergen voreingenommene Menschen ihre wahren Überzeu-
gungen und Einstellungen, weil sie die Kritik anderer fürchten. Sie äußern Vorurteile 
nur dann, wenn die Normen in einem bestimmten Kontext solche Überzeugungen ein-
deutig akzeptabel machen, sie brauchen etwas in der unmittelbaren Umgebung, um zu 
signalisieren, dass es sicher ist, ihre Vorurteile frei zu äußern. Herabsetzender Humor 
scheint genau das zu tun, indem er die Art und Weise beeinflusst, wie Menschen die so-
zialen Normen - implizite Regeln für akzeptables Verhalten - im unmittelbaren Kontext 
verstehen, und dieses Ergebnis wurde durch viele Experimente bestätigt. 
 In Studien berichteten  zum Beispiel Männer mit einem höheren Grad an 
feindseligem Sexismus - Feindseligkeit gegenüber Frauen - über eine größere Toleranz 
gegenüber geschlechtsspezifischer Belästigung am Arbeitsplatz, wenn sie sexistischen 
im Vergleich zu neutralen (nicht-sexistischen) Witzen ausgesetzt waren. Männer mit 
einem höheren Level an feindseligen Sexismus empfahlen auch eine stärkere Kürzung 
der Mittel für eine Frauenorganisation an ihrer Universität, nachdem sie sexistische im 
Vergleich zu neutralen Comedy-Stücken gesehen hatten. 
 Wie hat sexistischer Humor dazu geführt, dass sich die sexistischen Männer in 
diesen Studien freier fühlten, ihre sexistischen Einstellungen zu  äußern? Stellen 
Sie sich vor, dass die sozialen Normen über akzeptable und inakzeptable Arten, Frauen 
zu behandeln, durch ein Gummiband dargestellt werden. Alles auf der Innenseite des 
Gummibandes ist gesellschaftlich akzeptabel, alles auf der Außenseite ist inakzeptabel. 
Sexistischer Humor dehnt im Wesentlichen die Grenzen des akzeptablen Verhaltens 
aus, um Reaktionen einzuschließen, die sonst als falsch oder unangemessen gelten 
würden. So fühlten sich sexistische Männer frei, sexistische Bemerkungen zu äußern, 
ohne Gefahr zu laufen, soziale Normen zu verletzen und sich der Missbilligung anderer 
auszusetzen. Sexistischer Humor signalisierte, dass es sicher ist, sexistische Haltungen 
auszudrücken.

Psychologie hinter den unlustigen Folgen von Witzen, die verunglimpfen⁶

Witze, die Fesseln lösen

⁶
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 In einer anderen Studie  wurde gezeigt, dass die vorurteilsauslösende Wirkung 
von abschätzigem Humor je nach gesellschaftlicher Position der Gruppe, die Ziel des 
Witzes ist, variiert. Soziale Gruppen sind je nach ihrem Gesamtstatus unterschiedlich 
stark gefährdet. Für einige Gruppen ändert sich die Situation, und Vorurteile und Dis-
kriminierung gegen sie ändern sich von völlig gerechtfertigt zu völlig ungerechtfertigt. 
Aber selbst wenn die Gesellschaft als Ganzes beginnt, sie zu akzeptieren, haben viele 
Einzelpersonen immer noch gemischte Gefühle.
 In den letzten 60 Jahren hat zum Beispiel in den Vereinigten Staaten ein dramati-
scher Rückgang des offenen und institutionellen Rassismus stattgefunden. Öffentliche 
Meinungsumfragen haben gezeigt, dass Weiße im gleichen Zeitraum immer weniger 
Vorurteile gegenüber Minderheiten, insbesondere Schwarzen, haben. Gleichzeitig ha-
ben jedoch viele Weiße immer noch insgeheim negative Assoziationen und Gefühle ge-
genüber Schwarzen - Gefühle, die sie größtenteils nicht wahrhaben wollen, weil sie mit 
ihren Vorstellungen von sich selbst als egalitär in Konflikt stehen.
Verunglimpfungshumor fördert die Diskriminierung von sozialen Gruppen, gegenüber 
denen sich die Einstellung ändert. In einer anderen Studie  wurde festgestellt, dass ver-
unglimpfende Witze die Diskriminierung von Muslim*innen und homosexuellen Män-
nern förderten - was zum Beispiel in größeren empfohlenen Budgetkürzungen für eine 
Studentenorganisation gemessen wurde die sich für die Rechte der LGBTQIA* (Lesbian, 
Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersexual and Asexual) Community einsetzt. Bei 
zwei Gruppen mit "berechtigten Vorurteilen", nämlich Terrorist*innen und Rassist*in-
nen, hatte verunglimpfender Humor jedoch nicht denselben Effekt. Die sozialen Nor-
men sind so, dass die Menschen nicht auf Witze warten mussten, um ihre Vorurteile 
gegenüber diesen Gruppen zu rechtfertigen.

 In Übereinstimmung mit diesen Ergebnissen kann herabsetzender Humor mehr 
oder weniger schädlich sein, je nach der sozialen Position, die die Zielgruppen einneh-
men. Filme, Fernsehsendungen oder Comedy-Clips, die auf humorvolle Weise Gruppen 
wie Homosexuelle, Muslim*innen oder Frauen verunglimpfen, können potenziell Dis-
kriminierung und soziale Ungerechtigkeit fördern, während solche, die auf Gruppen wie 
Rassist*innen abzielen, kaum soziale Folgen haben.

 Man könnte zu dem Schluss kommen, dass verunglimpfender Humor, der auf 
unterdrückte oder benachteiligte Gruppen  abzielt, destruktiv ist und daher zen-
siert werden sollte. Das eigentliche Problem liegt jedoch vielleicht nicht im Humor 
selbst, sondern in der Haltung des Publikums, dass "ein Witz nur ein Witz ist", selbst 
wenn er abwertend ist. Für Menschen mit Vorurteilen trivialisiert der Glaube, dass "ein 
abwertender Witz nur ein Witz ist", die Herabsetzung historisch unterdrückter sozialer 
Gruppen, wie Frauen, Homosexuelle, rassische und religiöse Minderheiten, und dies 
verstärkt ihre Vorurteile weiter. 

Wer ist das Ziel?

⁷
⁸

A study conducted by Thomas E. Ford, Professor of Social Psychology at Western Carolina University, US, the author of the article 
on which the text is based.
Ibid.
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Wie kann verunglimpfender Humor die Diskriminierung der Gruppen, auf die er 
abzielt, fördern? Was ist der Mechanismus hinter diesem Prozess?

Beantworten Sie die Fragen:

Welche gesellschaftlichen Gruppen könnten am meisten von abschätzigem Humor 
betroffen sein? Wie können Sie deren Position in der Gesellschaft beschreiben? 

Wie können Witze Vorurteile bei Menschen verstärken, die bereits Vorurteile ge-
genüber bestimmten sozialen Gruppen haben? 
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4.

Lesen Sie den folgenden Text über Pepe den Frosch und beantworten Sie die Fragen 
darunter. Diskutieren Sie diese dann in Zweiergruppen. 

Humor-Bias im Zusammenhang mit 

populistischen oder extremistischen 

Bewegungen

Pepe der Frosch ist eines der beliebtesten Internet-Memes aller Zeiten. Laut der An-
ti-Defamation League (eine in den USA ansässige Organisation, die Online-Hass und 
Extremismus bekämpft) gilt er heute als Symbol für Hass, neben solchen Symbolen wie 
dem Hakenkreuz und den SS-Bolzen. Aber ursprünglich war es der Hauptheld eines un-
politischen Comics über vier Mitbewohner, die gerne faul sind und Videospiele spielen. 
Wie kam es zu diesem Wandel? 

Der grüne Frosch debütierte erstmals 2005 in dem Comic 
"Boy's Club" von Matt Furie. Dann, im Jahr 2008, machte 
Pepe seine ersten Schritte zum Internet-Stardom. Eines 
der Bilder mit Pepe aus dem Comic wurde als Reaktions-
bild auf dem Internetforum 4chan (ein anonymer eng-
lischsprachiger Kommunikationskanal, ein Imageboard, 
das oft von der Alt-Right (Alternative Right)  genutzt wird) 
gepostet. Und es wurde fast sofort zu einem Trend, im-
mer mehr Nutzer*innen begannen, Pepe auf 4chan zu 
teilen. Pepe wurde zu einem vielseitigen Meme, das eine 
Vorlage für jede Art von Konzept wurde, das man vermit-
teln wollte. Es konnte fröhlich, traurig oder wütend sein; 
es repräsentierte eine Reihe von Emotionen, mit denen 
sich viele Menschen identifizieren konnten, und veran-

lasste die Leute, sein Bild in den nächsten Jahren in anderen Social-Media-Netzwerken 
zu teilen. Das Bild von Pepe in Memes wurde auch verwendet, um rassistisches und ex-
tremistisches Gedankengut zu vermitteln, zum Beispiel wurden Versionen des Frosches 
als Klan-Mitglieder oder SS-Personal erstellt. Im Jahr 2015 meldete Tumblr, dass es das 
am häufigsten rebloggte Meme des Jahres war.

Im Jahr 2015 retweetete der US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump einen Post 
mit einem Bild von Pepe. Dieser Post wirkte als Katalysator und ermutigte die Alt-Right, 
sich Pepe der Frosch noch mehr anzueignen. Im Präsidentschaftswahlkampf 2016 be-
zeichnete Trumps Gegenkandidatin Hilary Clinton die Hälfte der Trump-Anhänger als 
"Deplorables" (Bedauernswerte), woraufhin sofort ein Parodie-Bild mit Pepe erstellt 
wurde. Kurz darauf prangerte Clintons Wahlkampf-Website Pepe an und nannte es "ein 
Symbol, das mit White Supremacists assoziiert wird". 

Bild 1

Wie wurde Pepe der Frosch zum Hass-Symbol?⁹

⁹ Basierend auf: Echevarria G., "How this frog meme became a symbol of hope and hate", Business Insider, 8. Oktober 2020, https://www.
businessinsider.com/pepe-frog-meme-hate-symbol-hope-hong-kong-protesters-2019-10?IR=T 
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Und später im Jahr 2016 nahm die An-
ti-Defamation League Pepe den Forsch 
offiziell in ihre Datenbank der Hasssym-
bole auf. In der Beschreibung schrieb 
sie, dass "die Figur Pepe der Frosch ur-
sprünglich keine rassistischen oder anti-
semitischen Konnotationen hatte. Inter-
netnutzer*innen eigneten sich die Figur 
jedoch an und verwandelten sie in ein 
Meme, indem sie den Frosch in eine Viel-
zahl von Situationen stellten und viele 
verschiedene Dinge sagen ließen. [...] 
Da jedoch so viele Pepe the Frog-Memes 
nicht bigott sind, ist es wichtig, die Ver-
wendung des Memes nur im Kontext zu 
betrachten. Die bloße Tatsache, ein Pe-

pe-Meme zu posten, bedeutet nicht, dass jemand rassistisch oder ein White Suprema-
cist ist. Wenn jedoch das Meme selbst rassistisch oder antisemitisch ist, oder wenn es in 
einem Kontext erscheint, der bigotte oder beleidigende Sprache oder Symbole enthält, 
dann könnte es für hasserfüllte Zwecke verwendet worden sein".

Matt Furie, der Schöpfer von Pepe, hat öffentlich seine Abneigung gegen Pepe's Ent-
wicklung in Richtung Extremismus geäußert und hat sich bemüht, seine Schöpfung von 
der Alt-Right Bewegung zurückzunehmen. Im Jahr 2017 veröffentlichte er ein einseitiges 
Comic, in dem er den grünen Frosch offiziell tötete. Furie war auch in Rechtsstreitigkei-
ten mit zwei extremistischen US-Webseiten verwickelt, was sie effektiv daran gehindert 
hat, Pepe weiter zur Förderung ihrer Ideologie zu nutzen.

Bild 2

Bild 3 Bild 4

¹⁰ Die Alt-Right (kurz für "Alternative Right") ist ein Segment der weißen supremacistischen Bewegung, die aus einem losen Netzwerk 
von Rassist*innen und Antisemit*innen besteht, die den Mainstream-Konservatismus zugunsten einer Politik ablehnen, die implizi-
ten oder expliziten Rassismus, Antisemitismus und weiße Vorherrschaft umfasst. Viele versuchen, solche bigotten Ideen wieder in 
die konservative Bewegung in den Vereinigten Staaten einzubringen. Zur Alt-Right Bewegung gehören auch viele rassistische Nut-
zer*innen von Imageboards und Nachrichtenforen wie 4chan, 8chan und Reddit, die es genießen, Menschen zu belästigen oder zu 
"trollen", die nicht mit ihren Ansichten übereinstimmen (Quelle: Anti-Defamation League, https://www.adl.org/resources/glossary-
terms/alt-right) 
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Beantworten Sie die folgenden Fragen: 

Wie wurde das Bild von Pepe dem Frosch viral? Wer und wie hat es populär ge-
macht und verbreitet?

Welche Eigenschaften von Pepe haben ihn so populär werden lassen?

Wie wurde das Bild von Pepe von der Alt-Right in den USA verwendet? Wie könnte 
der Humor-Bias in diesem Kontext aktiviert werden?

Was wurde getan und wer hat es getan, um zu verhindern, dass Pepe der Frosch 
in extremistischen Inhalten online verwendet wird?



Quellen der Materialien:



11
lektion

Der Sleeper-
Effekt
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1.
Notizen fur die 
Lehrkraft
Was ist der Sleeper-Effekt?
Diese kognitive Verzerrung führt dazu, dass wir uns im Laufe der 
Zeit an die Nachricht oder Information, die wir erhalten haben, er-
innern können, aber die Quelle und die Tatsache vergessen, ob wir 
sie anfangs für zuverlässig hielten oder nicht. Wie wir beim Humor 
Bias gelernt haben, haben Nachrichten, die ungewöhnlich oder ge-
radezu lächerlich sind, höhere Chancen, bei uns hängen zu bleiben. 
Unzuverlässige Quellen und Fake-News-Quellen produzieren wahr-
scheinlicher solche Nachrichten, weil sie aus emotional aufgelade-
nen und/oder auffälligen Inhalten Kapital schlagen, während die 
Informationen von zuverlässigen, seriösen und sachlichen Quellen 
vielleicht nicht so aufregend sind. Das bedeutet, dass die Wirk-
samkeit der von einer vertrauenswürdigen Quelle transportierten 
Nachricht mit der Zeit abnehmen kann, während die Wirksamkeit 
einer nicht vertrauenswürdigen Quelle zunehmen kann. 

Carl Hovland , der bahnbrechende Untersuchungen über die per-
suasive Wirkung von Propagandafilmen zur Motivation von US-
Soldaten durchführte, unterschied zwei Hauptmerkmale, die zur 
Überzeugungskraft der empfangenen Botschaft beitragen: Ver-
trauenswürdigkeit und Kompetenz der kommunizierenden Per-
son. Stammt die Information demnach von einer als nicht vertrau-
enswürdig eingestuften Quelle, wird diese als potenziell unfair, 
unqualifiziert und voreingenommen angesehen; glaubwürdige 
Kommunikator*innen sind demgegenüber in ihrer Kommunika-
tion effektiver. Die höhere Wirksamkeit resultiert nicht aus einer 
erhöhten Aufmerksamkeit oder einem besseren Verständnis, son-
dern aus der Tatsache, dass die wahrgenommene Glaubwürdigkeit 
die Bereitschaft erhöht, die vorgetragenen Argumente zu akzeptie-
ren. Die Studien von Hovland haben aber auch gezeigt, dass diese 
Tendenz mit der Zeit abnimmt. Die Quelle verliert also im Laufe 
der Zeit an Relevanz, da sie entweder vergessen wird oder nicht 
mehr so stark mit der Botschaft verbunden ist, wie es ursprünglich 
der Fall war. Die Folge ist, dass wir uns an wirkungsvolle Inhalte 
erinnern, aber vergessen, dass wir die Quelle anfangs als nicht ver-
trauenswürdig eingestuft haben.

Hovland, C.I., Janis, I.L., 
& Kelley, H.H. (1953). 
Communication and 
Persuasion. Yale Univer-
sity Press.

¹
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Wie können wir dem Sleeper-Effekt entgegenwirken? Wir sollten 
uns immer über die Quelle der Nachricht oder Geschichte, die wir 
teilen, – persönlich oder online - im Klaren sein und sicherstellen, 
dass die Quelle vertrauenswürdig ist. Wenn wir uns nicht daran er-
innern können, können wir eine Suchmaschine benutzen, um sie 
zu finden oder herausfinden, ob andere Quellen sie bestätigen. 
Wir können uns auch angewöhnen, die Quellen der Nachrichten, 
auf deren Grundlage wir unsere Meinung bilden, routinemäßig zu 
überprüfen, insbesondere wenn die Nachrichten wichtige und kon-
troverse soziale und politische Themen betreffen. 

Der Sleeper-Effekt und 
Extremismus 

Die Hauptgefahr des Sleeper-Effekts im Zusammenhang mit Radi-
kalisierung und Extremismus liegt in der Tatsache, dass er für Pro-
pagandist*innen, die Desinformationen (definiert als absichtlich 
verbreitete Unwahrheiten) verbreiten, recht nützlich ist, wobei die 
Quellen dieser Informationen oft nicht zurückverfolgt werden kön-
nen oder völlig unzuverlässig sind. Wenn Kommunikator*innen mit 
geringer Glaubwürdigkeit ihre Ideen und Botschaften verbreiten, 
die mit der Zeit aufgrund der typischen Auswirkungen des Sleeper-
Effekts immer mehr an Überzeugungskraft gewinnen, und wenn 
Propagandabotschaften ständig wiederholt werden, kann es sein, 
dass die Empfänger*innen mit der Zeit vergessen, warum sie be-
stimmte Informationen als verdächtig oder nicht vertrauenswürdig 
eingestuft haben und sich stattdessen an den Kernpunkt der Bot-
schaft erinnern. Aus diesem Grund sind Fake News selbst für die-
jenigen, die sie erkennen können, potenziell so schädlich. Heutzu-
tage können insbesondere soziale Medien als Plattformen für die 
Verbreitung von Desinformation oder Propaganda gegen oder zur 
Unterstützung bestimmter Anliegen von Gruppen dienen. Sich der 
Rolle des Sleeper-Effekts bewusst zu sein, ist daher ein wichtiger 
Schritt, um Informationen, die man bereits "kennt", kritisch zu be-
werten . 
Desinformation, Fake News und Verschwörungstheorien, können 
schwerwiegende und tatsächliche Auswirkungen im realen Leben 
haben. Der Angriff auf das Kapitol in den USA am 6. Januar 2021 ba-
sierte beispielsweise auf Fake News und der daraus resultierenden 
Verschwörungstheorie namens QAnon (weitere Informationen fin-
den Sie in Lektion 2 zum Autoritätsbias). Ein weiteres Beispiel dafür, 
wie gefälschte Nachrichten Menschen im realen Leben beeinflus-
sen können, ist die Gewalt gegen die muslimische Gemeinschaft 
der Rohingya in Myanmar, die 2016 begann und seither anhält. Ihr 
ging eine systematische Hasskampagne auf Facebook voraus, die 
vom Militär des Landes orchestriert wurde. Hunderte von Militär-
angehörigen aus Myanmar erstellten Troll-Accounts und reichwei-
tenstarke Nachrichten- und Prominenten-Seiten auf Facebook und 
überschwemmten sie dann mit hetzerischen Kommentaren und 
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Beiträgen. Diese Konten hatten insgesamt 1,3 Millionen Follower 
und wurden zu Kanälen für die Verbreitung von gewalttätigen, fal-
schen Fotos (z.B. von Leichen, die angeblich Beweise für von den 
Rohingya verübte Massaker sind), falschen Nachrichten (z.B. eine 
falsche Geschichte über die Vergewaltigung einer buddhistischen 
Frau durch einen muslimischen Mann) und hetzerischen Beiträgen, 
die sich oft gegen Myanmars Muslim*innen richteten . 

Laut einer aktuellen Studie , in der Forscher 26.000 Twitter-Inhal-
te analysierten, die von 3 Millionen Nutzern über einen Zeitraum 
von mehr als 10 Jahren (von 2006 bis 2017) getwittert wurden, ge-
hen falsche Geschichten viel eher viral als echte Geschichten. Fal-
sche Inhalte erreichen 1.500 Menschen im Durchschnitt sechsmal 
schneller als echt. Und während Fake News bei jedem Thema – ein-
schließlich Wirtschaft, Terrorismus und Krieg, Wissenschaft und 
Technologie sowie Unterhaltung – wahrheitsgemäße Inhalte über-
treffen, sind Fake News über Politik regelmäßig die beliebtesten. 
Selbst als die Forscher jeden Unterschied zwischen den Konten, 
von denen die Gerüchte stammen, kontrollierten, z. B. ob die be-
treffende Person mehr Follower*innen hatte oder verifiziert war, 
wurden Unwahrheiten immer noch mit 70 Prozent höherer Wahr-
scheinlichkeit retweetet als korrekte Nachrichten. Wichtig ist, dass 
die Forscher herausfanden, dass Fake News hauptsächlich aus zwei 
Gründen so eifrig von Menschen und nicht von Bots geteilt werden: 
Erstens scheinen sie "neuartiger" zu sein als echte Nachrichten 
und zweitens rufen Fake News viel mehr Emotionen hervor als die 
durchschnittliche Nachrichtengeschichte. Twitter-Fake-News ver-
wenden tendenziell Wörter, die mit Überraschung und Ekel assozi-
iert werden, während korrekte Nachrichten Wörter enthalten, die 
mit Traurigkeit und Vertrauen assoziiert werden . 

Fake News haben vier Hauptmerkmale :

Sie werden mit der Absicht entwickelt, die Empfänger*innen 
falsch zu informieren, können viele Formen annehmen (Arti-
kel, Berichte, Posts, Tweets, Videos, Podcasts, Memes usw.) 
und vorgeben, echte Nachrichten oder sogar wissenschaftli-
che Inhalte zu sein. Sie können sowohl mit der Absicht (weiter-)
verbreitet werden, Menschen zu täuschen, als auch unabsicht-
lich von Menschen, die sie für echt halten.
Fake News werden nicht nur von Online-Medien verbreitet, 
sondern auch von traditionellen Medien (TV, Radio, Printpres-
se). Paradoxerweise werden Online-Fake-News weiter ver-
stärkt, wenn sie von den traditionellen Medien verbreitet wer-
den.
Fake News werden mit der Absicht entwickelt, den Ruf oder 
das Image einer bestimmten Person, einer sozialen Gruppe, 
einer Gemeinschaft, einer Institution oder eines Landes usw. 
zu schädigen, zu verletzen und/oder politische oder finanzielle 
Vorteile zu erzielen. 
Fake News verwenden in der Regel sensationslüsterne, pro-
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Fake News können auf vier Arten von Inhalten beruhen:

Es ist auch wichtig, hinzuzufügen, dass Satire oder Parodie keine 
Fake News sind, da sie nicht mit der Absicht entwickelt werden, 
Menschen zu schaden. Sie kann jedoch von Empfänger*innen als 
Fake News interpretiert oder verbreitet werden. 

Fabricated Content (völlig falsche Inhalte werden erfunden, 
um Empfänger*innen zu täuschen),
Manipulierte Inhalte (echte Nachrichten werden absichtlich 
verzerrt, um die Empfänger*innen zu täuschen),
Gefälschte Inhalte (falsche Personen oder Medienunterneh-
men geben sich als echte Nachrichtenquellen aus oder prä-
sentieren sich als ein bestimmtes Medienunternehmen),
Falscher Kontext (wenn echte Nachrichten in einen falschen 
Kontext gestellt werden).

        Um mehr über kognitive Verzerrungen und Radikalisierung zu erfahren,besuchen
              Sie den kostenlosen MOOC-Kurs von PRECOBIAS auf www.precobias.eu.  
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⁶

vokante, übertriebene oder alarmierende Schlagzeilen, um 
die Aufmerksamkeit der Rezipient*innen zu erregen und aus 
ihren – meist negativen – Gefühlen Kapital zu schlagen. 
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Lernziele Aufbau der Lektion und 
Anweisungen

Am Ende dieser Lektion sind 
die Teilnehmer*innen in der 
Lage:

Den Sleeper-Effekt verste-
hen.

Hauptmerkmale von Fake 
News identifizieren.

Unzuverlässige Quellen 
identifiziert, die auf Fake 
News hinweisen.

Die Zusammenhänge zwi-
schen Fake News und dem 
Sleeper-Effekt verstehen 
lernen. 

Vorgeschlagene Dauer: drei Unter-
richtsstunden (je 45-50 Minuten) und 
eine weitere Unterrichtsstunde für 
die abschließende Folgeaktivität.

2.
Lektionsplan 
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Über zwei Wochen hinweg inszenieren Sie mit Ihren Schüler*innen 
ein Experiment, bei dem sie den Sleeper-Effekt erleben werden – 
eine Woche, nachdem sie in Gruppen einige Nachrichten gelesen 
und diskutiert haben, werden sie gebeten, sich an die Quellen da-
von zu erinnern (den Namen der Zeitung, des Magazins oder der 
Nachrichten-Website, auf der die Nachricht veröffentlicht wurde). 
Für die Durchführung des Experiments müssen Sie für zwei aufein-
anderfolgende Unterrichtsstunden jeweils etwas Zeit einplanen, da 
der Erfolg des Experiments vom zeitlichen Abstand abhängt. 

Auf dem Arbeitsblatt finden Sie zwei kurze Nachrichten für diese 
Aktivität, eine stammt vom britischen Staatssender BBC News und 
die zweite von The Verge, einer amerikanischen Technologie-Nach-
richten-Website, die von Vox Media betrieben wird und Nachrich-
ten, Reportagen, Ratgeber, Produktbewertungen und Podcasts ver-
öffentlicht. Eine Nachricht ist spannender und unbeschwerter, die 
andere ist ernster und widmet sich einem wichtigen ökologischen 
und sozialen Thema. Es wird davon ausgegangen, dass beide Nach-
richten für die Schüler*innen attraktiv und wichtig genug sind, um 
ihre Aufmerksamkeit zu erregen und sie zu ermutigen, die Nach-
richten zu verarbeiten (z.B. in einer Gruppe zu diskutieren). 
Drucken Sie genügend Kopien der beiden Nachrichten für jeden 
Ihrer Schüler*innen aus. 

Einführung 

Aufwarmen: Erleben des 

Sleeper-Effekts 
2.1.

20 min

Sagen Sie Ihren Schüler*innen in der ersten Stunde, dass sie an 
einer Aktivität teilnehmen werden, die ihr kritisches Denken und 
ihre Medienkompetenz entwickeln soll. Bitten Sie die Schüler*in-
nen, die beiden Nachrichten zu lesen, fünf bis zehn Minuten lang 
individuell über die folgenden Fragen für jede Nachricht nachzu-
denken und ihre Antworten auf dem Arbeitsblatt zu notieren:

Sagen Sie dann den Schüler*innen, dass sie Gruppen von drei Per-
sonen bilden und sich über ihre Antworten auf die obigen Fragen 
austauschen sollen. Bitten Sie einige der Schüler*innen, das, was 
sie besprochen haben, mit dem Rest der Klasse zu teilen. Sagen Sie 
ihnen, dass Sie die Arbeit an den Nachrichten in zwei Wochen fort-
setzen werden. 

Aktivität 

Ist diese Nachricht für Sie interessant? Warum, warum nicht? 
Haben Sie dabei etwas Neues gelernt? 
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Nachdem zwei Wochen vergangen sind, stellen Sie den Schüler*in-
nen in der Folgestunde die beiden folgenden Fragen:

Aktivität 1: Was ist der Schwelleneffekt?

Def inition des Sleeper-

Effekts
2.2.

20 min

Wissen Sie noch, worum es in den beiden Nachrichten ging? 
Erinnern Sie sich an die Quelle der Nachricht? 

Bitten Sie die Schüler*innen, zwei bis drei Minuten darüber nach-
zudenken und ihre Antworten auf dem Arbeitsblatt zu notieren. 
Achten Sie darauf, dass sie nicht auf das vorherige Arbeitsblatt 
mit den Artikeln schauen, da dies das Experiment zunichtemachen 
könnte. Sammeln Sie die Arbeitsblätter ein und legen Sie sie auf 
zwei Stapel – jene, bei denen sich die Schüler*innen an die Quel-
len der Nachrichten erinnern konnten (mindestens die Quelle ei-
ner Nachricht) und jene, bei denen sich die Schüler*innen an keine 
Quellen erinnern konnten. Zählen Sie die Arbeitsblätter in beiden 
Gruppen, Sie können einige Schüler*innen bitten, Ihnen bei dieser 
Aufgabe zu helfen. Sobald Sie wissen, wie viele Schüler*innen in 
der Klasse sich an die Quellen der Nachrichten erinnern konnten 
und für welches Stück der Nachrichten es einfacher war, sich an die 
Quelle zu erinnern (die "unterhaltsame" oder die "seriöse"), prä-
sentieren Sie der Klasse die Ergebnisse des Experiments. 

Erklären Sie der Klasse, dass das Experiment, an dem sie teilge-
nommen haben, dazu diente, den Sleeper-Effekt zu erforschen. 
Schreiben Sie als Nächstes die verwechselten Schlüsselwörter der 
Definition (siehe Notizen für die Lehrkraft) dieser kognitiven Verzer-
rung an die Tafel (oder ein Flipchart), die Schlüsselwörter könnten 
wie folgt lauten: VERGESSEN / QUELLE / INFORMATION / ZUVER-
LÄSSIGE QUELLE / UNZUVERLÄSSIGE QUELLE / ERINNERN / INHALT 
/ ZEIT. Bitten Sie die Schüler*innen anschließend, in Dreiergruppen 
daraus eine Definition des Sleeper-Effekts zu entwickeln und diese 
auf dem Arbeitsblatt zu notieren. 

Wenn sich alle Teilnehmer*innen an die Quellen erinnern, sagen 
Sie ihnen, dass in diesem Experiment einige Teilnehmer*innen 
dazu neigen, die Quellen der Nachrichten, die sie gelesen haben, zu 
vergessen, aber dies nur eine Tendenz sei und in einigen Gruppen 
die Ergebnisse abweichen können, zum Beispiel könnten sich alle 
Teilnehmer*innen genau an die Quellen erinnern. 
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Fordern Sie die Schüler*innen auf, ein Ratespiel zu spielen – auf 
dem Arbeitsblatt finden sie eine Multiple-Choice-Frage. Bitten 
Sie sie, die Antwort auszuwählen, von der sie glauben, dass sie rich-
tig ist. Die Frage ist die folgende: 

Drei Kandidat*innen traten zu einer Präsidentschaftswahl an, die 
Kandidatin der Partei A, der Kandidat der Partei B und der Kandi-
dat der Partei C. Während des Wahlkampfs war die Kandidatin der 
Partei A das Ziel einer Medienkampagne, die auf falschen Behaup-
tungen basierte und darauf abzielte, sie zu diskreditieren (eine 
Verleumdungskampagne), vorbereitet von ihren politischen Geg-
ner*innen aus der Partei B. Sie wurde beschuldigt, Bestechungs-
gelder angenommen zu haben, während sie eine öffentliche Posi-
tion in einer der lokalen Regierungen innehatte. Wie hat sich diese 
Medienkampagne Ihrer Meinung nach auf die Stimmabgabe bei 
den Präsidentschaftswahlen ausgewirkt? Wählen Sie eine der fol-
genden Möglichkeiten: 

Aktivität 2: Der Sleeper-Effekt in der Politik

Die unentschlossenen Wähler*innen taten die Hetzkampagne 
zunächst als Absicht ab, die Kandidatin der Partei A zu diskre-
ditieren. Dann stimmten sie gegen sie für den Kandidaten der 
Partei B. 
Die unentschlossenen Wähler*innen taten die Hetzkampagne 
als beabsichtigt ab, um die Kandidatin der Partei A zu diskredi-
tieren. Dann stimmten sie für die angegriffene Kandidatin, weil 
sie glaubten, sie sei unschuldig. 
Viele der unentschlossenen Wähler*innen glaubten der Hetz-
kampagne gegen die Kandidatin der Partei A. Sie stimmten 
gegen diese Kandidatin für den Kandidaten der Partei C. 

Kleinnijenhuis, J., van 
Hoof, A. M. J., & Oege-
ma, D. (2006). Negative 
News and the Sleeper 
Effect of Distrust. Har-
vard International Jour-
nal of Press/Politics, 
11(2), 86-104 

⁷

Nachdem die sie fertig sind, fragen Sie mehrere von ihnen, welche 
Option sie gewählt haben und warum. Nachdem Sie einige Antwor-
ten aus der Klasse gehört haben, verteilen Sie den zweiten Teil des 
Arbeitsblattes mit der Antwort und der Erklärung an die Schüler*in-
ner. Die Erklärung lautet wie folgt:
Es wurde eine Studie durchgeführt, um Negative Campaigning in der Po-
litik zu untersuchen. Sie zeigte, dass ein*e politische*r Gegner*in zwar 
nicht die vertrauenswürdigste Quelle über den Charakter der anderen 
Kandidat*innen ist, da er eindeutig die überzeugende Absicht hat, die 
Gegenpartei zu diskreditieren, dass diese Art von Rede aber effektiv sein 
kann. Diese Studie zeigte, dass Negative Campaigning vor allem die un-
entschlossenen Wähler*innen beeinflusst, die die Kampagne zunächst 
als Verleumdung abtun. Später jedoch, aufgrund des Sleeper-Effekts, 
behalten sie oft nur die Erinnerung an die Botschaft, nicht aber die 
Quelle, was sie dazu veranlasst, gegen die diffamierten Kandidat*innen 
zu stimmen. Verleumdungskampagnen können sich also in manchen 
Fällen gerade für unentschlossene Wähler*innen auszahlen und der 
Sleeper-Effekt kann folglich die politische Landschaft beeinflussen.⁷
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Der Sleeper-Effekt und 

Desinformation im Internet 

In diesem Abschnitt werden Sie untersuchen, wie der Sleeper-Ef-
fekt mit Desinformation im Internet zusammenhängt und wie man 
Fake News erkennt, indem man ihre Quellen zurückverfolgt und 
verifiziert. Gemeinsam mit den Schüler*innen werden Sie Fake 
News untersuchen und die Zusammenhänge zwischen dem Slee-
per-Effekt und unzuverlässigen Nachrichtenquellen diskutieren. 
Sie beschäftigen sich auch mit den Gefahren, die von Fake News 
ausgehen und entwickeln grundlegende Tipps, wie man sie erken-
nen kann. 

Einführung

Aktivität 1: Was sind Fake News?

2.3.
20 min

Nachdem die Schüler*innen den Text im zweiten Teil des Arbeits-
blattes gelesen haben, fragen Sie sie, ob sie mit ihren Vorhersagen 
richtig lagen. Die richtige Antwort, basierend auf der genannten 
Studie, ist (a). 
Sagen Sie den Schüler*innen, dass Sie als nächstes sehen werden, 
wie der Sleeper-Effekt mit Desinformation im Internet zusammen-
hängen kann. 

Erklären Sie den Schüler*innen, dass sie in dieser Unterrichtsein-
heit deshalb definieren werden, was Fake News sind, versuchen 
werden, ihre Merkmale in der Praxis zu identifizieren und ihre po-
tentiellen Gefahren zu diskutieren. 

Bitten Sie die Schüler*innen, einzeln drei bis vier Minuten darüber 
nachzudenken, was Fake News sind, wie man sie definieren kann, 
und ihre Ideen auf dem Arbeitsblatt zu notieren. Bitten Sie sie 
dann, Dreiergruppen zu bilden, ihre Ideen zusammenzufassen und 
ihre gemeinsame Definition von Fake News in Teil 1 des Arbeits-
blatts aufzuschreiben. Wenn sie fertig sind, bitten Sie jede Gruppe, 
ihre Ideen der ganzen Klasse zu präsentieren und die wichtigsten 
Elemente an die Tafel zu schreiben.

Verteilen Sie dann Ausdrucke mit Teil 2 des Arbeitsblattes mit der 
Definition von Fake News. Bitten Sie die Schüler*innen, diese mit 
ihren Definitionen zu vergleichen, um zu sehen, welche Punkte sie 
aufgeschrieben haben und welche Punkte fehlten. Bitten Sie sie, zu 
überlegen, ob es Punkte in der Definition gibt, die geklärt werden 
müssen, und diskutieren Sie diese mit der ganzen Klasse. Weisen 
Sie darauf hin, dass Sie sie in der nächsten Aktivität verwenden 
werden. 

Aktivität
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Rufen Sie sich mit den Schüler*innen die Definition von Fake News 
in Erinnerung. Sie können sie vorher bitten, die Arbeitsblätter mit 
der Definition mitzubringen, sie in einer PowerPoint-Präsentation 
oder auf einem Poster oder Flipchart darzustellen. Sagen Sie den 
Schüler*innen, dass sie anhand der Definition ein reales Beispiel 
für Fake News untersuchen und schauen werden, anhand welcher 
Anhaltspunkte sie diese erkennen können. Sie werden auch darü-
ber nachdenken, wie diese Nachrichten den Sleeper-Effekt aktivie-
ren können. 

Verteilen Sie eine Kopie des Arbeitsblattes mit einer falschen Infor-
mation an jede*n Schüler*in und betonen Sie, dass es sich um Fake 
News handelt und nicht um echte Nachrichten. Bitten Sie sie, diese 
zu lesen und Antworten auf die folgenden Fragen in das Arbeits-
blatt zu schreiben, wobei sie die oben genannte Definition von 
Fake News und die Definition des Sleeper-Effekts zu Rate ziehen: 

Einführung

Aktivität

Aktivität 2: Fake News – unzuverlässige 
Informationsquellen

Was ist die Quelle für diese Nachricht? Wo wurde sie veröffent-
licht?
Welche Merkmale von Fake News aus der Definition können 
Sie in dieser Falschinformation finden? Können Sie konkrete 
Beispiele für die Elemente im Text nennen?
Auf welcher Art von Inhalt basiert diese Fake News, entspre-
chend den vier in der Definition genannten Typen?
Welche Wörter werden verwendet, um die Einwander*innen 
und ihre Handlungen zu beschreiben? Können Sie sie unter-
streichen? 
Welche Gefühle lösen diese Worte in Ihnen aus? Wie stellen sie 
die Einwander*innen dar?
Fake News werden mit der Absicht entwickelt, bestimmten 
Menschen zu schaden. Wem und wie hat diese Falschinforma-
tion Ihrer Meinung nach geschadet? 
Wie könnte diese Fake News den Sleeper-Effekt aktivieren? 

Bitten Sie sie dann, sich in Paaren zusammenzufinden und ihre 
Antworten zu diskutieren. Nachdem sie fertig sind, erfragen Sie die 
Antworten auf die Fragen in der Klasse. Wenn Sie bei bestimmten 
Elementen des Artikels im Zweifel sind, beziehen Sie sich auf die De-
finitionen von Fake News und Sleeper-Effekt. Die folgenden Ideen 
könnten für Sie hilfreich sein, während Sie mit den Schüler*innen 
ihre Antworten diskutieren:
Obwohl wir nicht sicher sein können, ob sie mit der Absicht entwickelt 
wurde, die Leser*innen falsch zu informieren, weist sie die folgenden 
Merkmale von Fake News auf: Sie basiert auf vollständig fabrizierten 
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Originalinhalten, sie wird online verbreitet und sie verwendet eine sen-
sationsgierige und übertriebene Schlagzeile. Der Sleeper-Effekt, der bei 
dieser Geschichte im Laufe der Zeit aktiviert werden könnte, könnte sich 
folgendermaßen manifestieren: Viele Menschen, die dieser Fake News 
ausgesetzt sind, die von verschiedenen rechtsgerichteten Medien ver-
öffentlicht wurde, könnten sich noch an den Inhalt der Nachricht er-
innern, obwohl sie ihre Quelle zunächst als unzuverlässig oder falsch 
abgetan haben. Der einwanderungsfeindliche Inhalt der Nachrichten, 
einschließlich der pejorativen Begriffe, die zur Beschreibung von Ein-
wandernden verwendet werden (z. B. Wilde, Pathologie), kann wieder-
um ihre Position zur Frage der Einwanderung beeinflussen. 

Beenden Sie die Diskussion, indem Sie betonen, dass es wichtig ist, 
die Quellen der Nachrichten und Meldungen, die wir teilen und auf 
die wir uns verlassen, zu überprüfen und sich daran zu erinnern, 
besonders wenn sie sich auf wichtige oder kontroverse soziale und 
politische Themen beziehen. Betonen Sie, dass die Hauptgefahr 
des Sleeper-Effekts darin besteht, dass er für Propagandist*innen, 
die Desinformationen verbreiten, recht nützlich ist und dass die 
Quellen dafür oft nicht nachverfolgt werden können oder völlig un-
zuverlässig sind. Mit der Zeit können jedoch Kommunikator*innen 
mit geringer Glaubwürdigkeit Vorteile erlangen, weil die Menschen 
dazu neigen, die Quellen der Nachricht zu vergessen und sich statt-
dessen auf den Inhalt zu konzentrieren. Sich der Quellen der Nach-
richten oder Botschaften, auf die wir stoßen, bewusst zu sein und 
sicherzustellen, dass sie vertrauenswürdig sind, ist der effektivste 
Weg, um den Sleeper-Effekt zu verhindern. 

Erstellen Sie abschließend mit Ihrer Klasse eine Liste an Schritten, 
die man befolgen kann, um zu überprüfen, ob eine Nachrichten-
quelle vertrauenswürdig ist. Sie können die Vorschläge auf ein 
großes Blatt Papier schreiben und es dann im Klassenzimmer auf-
hängen, damit die Schüler*innen auch später noch darauf zurück-
greifen können. Unten finden Sie einige Ideen, wie man die Zuver-
lässigkeit einer Informationsquelle überprüfen kann:⁸

Basierend auf den von 
Fakenews.pl verwende-
ten Methoden: https://
fakenews.pl/fundacja-
przeciwdzialamy-dezin-
formacji/system-oce-
niania/ 

⁸

Prüfen Sie, ob die Website, Zeitung usw., die die Nachrichten 
veröffentlicht hat, seriös und für eine qualitativ hochwertige 
Berichterstattung bekannt ist. 
Suchen nach dem*r Autor*in einer Nachricht oder eines Arti-
kels oder nach Expert*innen, die darin erwähnt werden. Sind 
sie glaubwürdig, mit einer Veröffentlichungsbilanz, der Sie ver-
trauen können? Sind sie überhaupt real?
Wenn Sie über entsprechende Kapazitäten verfügen, können 
Sie auch versuchen, die im Text oder in der Nachricht genann-
ten Personen oder Institutionen zu kontaktieren, um sie zu be-
stätigen. 
Überprüfen Sie das Datum der Veröffentlichung, da manchmal 
alte Nachrichten in einem anderen, neuen Kontext erneut ver-
öffentlicht werden. 
Verlassen Sie sich auf solide Primärquellen, positiv bewerte-
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te Studien und wissenschaftliche Untersuchungen sowie Mei-
nungen von Expert*innen. 
Ähnlich wie Wikipedia können Quellen wie Blogs von Einzel-
personen, Online-Foren (z. B. Spieleforen) und Chatrooms für 
weitere Recherchen genutzt werden, sollten aber nicht als ver-
lässliche Informationsquellen verwendet werden. 
Prüfen Sie, ob es sich nicht um Satire oder einen Scherz han-
delt. Recherchieren Sie die Website, auf der der Inhalt veröf-
fentlicht wird, sowie den*die Autor*in, um sicherzugehen. 
Wenn Sie sich immer noch nicht sicher über die Glaubwürdig-
keit der Informationsquelle sind, können Sie versuchen, deren 
Authentizität und Legitimität anhand anderer zuverlässiger 
Webseiten oder Informationsquellen zu überprüfen. Wenn 
Sie eine andere glaubwürdige Webseite finden, die Ihrer ur-
sprünglichen Quelle widerspricht, sind möglicherweise weite-
re Recherchen erforderlich.

Da wir in diesem Unterrichtsplan den Sleeper-Effekt diskutieren, 
betonen Sie beim Abschluss der Diskussion die Unzuverlässigkeit 
der Quelle dieser Falschinformation – der Artikel bezieht sich auf 
einen Facebook-Post und ein individuelles Konto, das durch keine 
andere Quelle bestätigt werden kann und in der Tat von der ita-
lienischen Polizei dementiert wurde, die es bezeugt hätte, wenn 
es jemals passiert wäre. Außerdem werden, was den*die Autor*in 
des auf dieser falschen Facebook-Information basierenden Artikels 
betrifft, nur seine Initialen angegeben. 

Es ist auch wichtig zu betonen, dass sich die Diskussion, die die 
Schüler*innen führen, nicht auf Einwanderung selbst konzentriert, 
sondern auf die Techniken, die in Fake News verwendet werden, 
um Leser*innen zu manipulieren und ihre Meinung zu beeinflus-
sen. Sie können auch an die drei in der Propaganda verwendeten 
Techniken erinnern: das Identitätskonstrukt, das Krisenkonstrukt 
und das Lösungskonstrukt und konkret auf das Identitätskonstrukt 
im Text (wir Polen) und das Krisenkonstrukt (Einwandernde, die als 
gewalttätige, physische Bedrohung für die Europäer*innen gese-
hen werden) hinweisen. Schließlich ist es auch wichtig zu betonen, 
dass die im Artikel verwendete Sprache Einwandernde als gewalt-
tätig, beängstigend und unzivilisiert darstellt (das Wort "Wilde" und 
"Pathologie"). Diese spaltende Sprache, die dazu neigt, eine soziale 
Gruppe oder Gemeinschaft zu entmenschlichen, ist gefährlich, da 
sie die Polarisierung in der Gesellschaft rund um bestimmte kon-
troverse oder herausfordernde Themen (wie Einwanderung) eska-
lieren und von verbaler zu physischer Gewalt führen kann. 

Wenn einige Schüler*innen Kommentare äußern, die Zuwandern-
de erniedrigen oder Gewalt gegen sie dulden, sprechen Sie diese 
Kommentare sofort vor der ganzen Klasse an. Sie können z. B. da-
rauf hinweisen, dass die Kommentare respektlos gegenüber Zu-
wander*innen sind und gegen ihre Würde verstoßen. Die Würde ist 

Wichtige Tipps und Schlussfolgerungen 
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eines der wesentlichen Menschenrechte, gemäß der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (Artikel 1) 
– Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten gebo-
ren.⁹ Diese Kommentare basieren auf Vorurteilen, die definiert sind 
als "ein vorgefasstes Urteil, eine Meinung oder eine Einstellung, die 
sich gegen bestimmte Menschen aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten Gruppe richtet. Es ist eine Reihe von Einstellun-
gen, die Diskriminierung unterstützt, verursacht oder rechtfertigt. 
Ein Vorurteil ist eine Tendenz zur Überkategorisierung".¹⁰ Einfach 
ausgedrückt, beruhen Vorurteile auf Übergeneralisierungen, bei 
denen allen Mitgliedern einer bestimmten Gruppe ein bestimmtes 
(meist negatives) Merkmal zugeordnet wird, ungeachtet ihrer in-
dividuellen Persönlichkeiten und des heterogenen Charakters der 
Gruppe. Sie können auch zeigen, wie ein Vorurteil in Bezug auf die 
Gruppe, der sie angehören, funktionieren könnte (z. B. "Alle Schü-
ler*innen in deiner Klasse sind schlecht in Mathe" oder "Alle Ein-
wohner*innen unseres Landes sind [hier eine negative Eigenschaft 
einfügen]") und den Schüler*innen die folgenden Fragen stellen: 
(1) Was denkst du über dieses Vorurteil? (2) Trifft es auf Sie als Mit-
glied dieser Gruppe individuell zu? Wenn Sie mit diesem Thema 
weiterarbeiten möchten, können Sie gemeinsam mit Ihrer Klasse 
eine Reihe von Werten definieren, die Ihnen als Gruppe wichtig 
sind und sich darauf beziehen, wann immer solche Bemerkungen 
auftauchen. Solche Werte könnten Fairness, Gleichheit, gegensei-
tiger Respekt und alle anderen Werte sein, die Ihre Schüler*innen 
im Kopf haben . 

Wenn einige Schüler*innen argumentieren, dass soziale Medien 
und Online-Plattformen, z. B. TikTok oder Twitch, eine Informati-
onsquelle sein können, stellen Sie ihnen einige bohrende Fragen, 
um dieses Thema weiter zu erforschen und sie z. B. zum kritischen 
Nachdenken zu bringen: 

Wie genau können Sie feststellen, dass eine bestimmte Infor-
mation, die dort gepostet wird, zuverlässig ist? 
Wie, mit welchen Werkzeugen, können Sie das verifizieren? 

United Nations Uni-
versal Declaration of 
Human Rights (1948), 
United Nations: https://
www.un.org/en/about-
us/universal-declara-
tion-of-human-rights 

Rouse L., Booker K., 
Stermer S.P. (2011) 
Prejudice. In: Goldstein 
S., Naglieri J.A. (eds) 
Encyclopedia of Child 
Behavior and Develop-
ment. Springer, Bos-
ton, MA. https://doi.
org/10.1007/978-0-387-
79061-9_2217 

Basierend auf: "How 
to deal with young 
people making racist 
remarks in front of a 
group ?" (2020), CHAM-
PIONs, https://www.
firstlinepractitioners.
com/how-to-deal-with-
young-people-making-
racist-remarks-in-front-
of-a-group/ 

⁹

¹⁰

¹¹

Aktivität 3: Wie man Fake News und 
unzuverlässige Informationsquellen 
erkennt

Einführung
Wenn Sie mit den Schüler*innen weiter an Fake News arbeiten 
möchten und die vierte Unterrichtsstunde darauf verwenden kön-
nen, können Sie diese Aktivität ausprobieren. Sie baut auf der Idee 
auf, ein Poster mit den Tipps zur Erkennung von Fake News zu er-
stellen. Sagen Sie den Schüler*innen, dass sie einen Artikel über 
das Erkennen von Fake News untersuchen und darauf basierend 
versuchen sollen, Tipps zu entwickeln oder aufzulisten, wie man 
die Quelle von Nachrichten verifizieren und falsche Nachrichten er-
kennen kann. 
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Verteilen Sie eine Kopie des Arbeitsblatts mit dem Artikel, der eine 
Fake News entlarvt, an jede*n Schüler*in. Bitten Sie sie, ihn zu le-
sen und Antworten auf die folgenden Fragen in das Arbeitsblatt 
zu schreiben: 

Sagen Sie den Schüler*innen dann, dass sie in Dreiergruppen ar-
beiten und als Gruppe eine Liste ihrer Tipps zur Erkennung von 
Fake News vorbereiten sollen. Jeder Tipp sollte leserlich auf einem 
separaten Post-it-Zettel oder einem Stück Papier notiert werden. 
Bringen Sie ein großes Blatt Papier an einer Wand oder an der Ta-
fel an und bitten Sie jede Gruppe, ihre Tipps darauf zu kleben – sie 
können Post-its, Papierstücke mit Magneten, Malerband oder jedes 
andere Material zum Befestigen verwenden. Bitten Sie dann meh-
rere Freiwillige, ähnliche Tipps zu gruppieren und zu versuchen, 
eine gemeinsame Liste für die ganze Klasse zu erstellen. Helfen Sie 
ihnen, die Gruppen (Kategorien) von Tipps laut vorzulesen und dis-
kutieren Sie die endgültigen Versionen davon mit der ganzen Grup-
pe. Schließlich können Sie einige Schüler*innen bitten, ein Plakat 
mit den Tipps für die nächste Klasse vorzubereiten. Das Plakat wird 
dann an einer sichtbaren Stelle im Klassenzimmer zur späteren 
Verwendung angebracht. 

Aktivität

Welche genauen Schritte haben die Autor*innen des Artikels 
Ihrer Meinung nach unternommen, um diese Nachricht auf 
Fakten zu überprüfen? Können Sie diese in chronologischer 
Reihenfolge auflisten? 
Fallen Ihnen weitere Tipps ein, wie Sie Fake News erkennen 
können? Schreiben Sie sie auf.

Hier finden Sie eine hilfreiche Liste mit Tipps zur Erkennung von 
Fake News: 

Überprüfen Sie die Quelle der Nachricht. Schauen Sie, ob sie 
seriös ist und für Qualitätsberichterstattung bekannt ist. Wenn 
Sie über eine solche Kapazität verfügen, können Sie auch ver-
suchen, die Personen oder Institutionen zu kontaktieren, die 
von der Desinformation direkt betroffen sind, um sie zu klären 
oder zu korrigieren. 
Führen Sie eine kurze Suche nach dem*r Autor*in einer Nach-
richt oder eines Artikels durch. Sind sie glaubwürdig, mit einer 
Veröffentlichungsbilanz, der Sie vertrauen können? Sind sie 
überhaupt real?
Überprüfen Sie das Datum der Veröffentlichung, da manchmal 
alte Nachrichten in einem anderen, neuen Kontext erneut ver-
öffentlicht werden. 
Verlassen Sie sich auf solide Primärquellen, positiv bewerte-
te Studien und wissenschaftliche Untersuchungen sowie Ex-
pert*innenmeinungen.¹² 
Ähnlich wie bei Wikipedia können Quellen wie Blogs, Online-
Foren und Chatrooms von Einzelpersonen als Grundlage für 
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Betonen Sie, dass es eine Herausforderung sein kann, alle Nach-
richten und Informationen, auf die wir stoßen, auf ihre Richtigkeit 
zu überprüfen, da es so überwältigend viele davon gibt. Wir können 
jedoch versuchen, Nachrichten und Meldungen, die starke Emoti-
onen auslösen, provokativ oder sensationsgierig erscheinen und 
wichtige soziale und politische Themen betreffen, auf ihre Richtig-
keit zu überprüfen. 

Bitten Sie die Schüler*innen, ihre Beispiele für Nachrichten mit-
zubringen, von denen sie vermuten, dass es sich um Fake News 
handelt. Dies können Beiträge oder Medienartikel sein, auf die sie 
kürzlich gestoßen sind und an denen sie Zweifel haben. Sagen Sie 
ihnen, dass Sie gemeinsam versuchen werden, die Nachrichten an-
hand der Definition und des Posters mit den Tipps, die Sie in der 
vorangegangenen Stunde entwickelt haben, auf Fakten zu über-
prüfen.

Sie können auch eine Liste von Webseiten zur Faktenüberprüfung 
in Ihrem Land 
erstellen, die Sie mit Ihren Schüler*innen nutzen können. 

Fazit 

Ideen für eine Folgeaktivität oder Hausaufgabe

Basierend auf den von 
Fakenews.pl verwende-
ten Methoden: https://
fakenews.pl/fundac-
ja-przeciwdzialamy-dez-
informacji/system-oce-
niania/ 

¹²weitere Recherchen dienen, sollten aber nicht als zuverlässige 
Informationsquellen verwendet werden. 
Wenn Sie Informationen finden, versuchen Sie, deren Authen-
tizität und Legitimität anhand anderer zuverlässiger Websites 
oder Informationsquellen zu überprüfen. Wenn Sie eine an-
dere glaubwürdige Website ftinden, die Ihrer ursprünglichen 
Quelle widerspricht, sind möglicherweise weitere Recherchen 
erforderlich.
Prüfen Sie, ob es sich nicht um Satire oder einen Scherz han-
delt. Recherchieren Sie die Website, auf der der Inhalt veröf-
fentlicht wird, sowie den*die Autor*in, um sicherzugehen. 
Überlegen Sie, ob Ihre eigenen Überzeugungen Ihr Urteils-
vermögen beeinflussen könnten. Versuchen Sie, dieselbe Ge-
schichte zu finden, die aber von einem anderen Medienunter-
nehmen mit einem anderen Blickwinkel veröffentlicht wurde. 



Arbeitsblätter
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Lesen Sie die beiden Nachrichten, die Ihre Lehrkraft Ihnen gegeben hat. Denken Sie 
einzeln (zwei bis drei Minuten lang) über die Fragen unter den Texten für jede Nachricht 
nach und notieren Sie Ihre Antworten. 

Aktivität 1: Erleben des Sleeper-Effekts

1. Aufwarmen: Erleben des Sleeper-

Effekts 

Korallenriffe sind lebendige Bienenstöcke im Ozean, in denen viele verschiedene Arten 
zu finden sind. Wissenschaftler*innen bezeichnen solche Zonen als Hotspots der Bio-
diversität. Obwohl Riffe weniger als 1 % der vom Ozean bedeckten Fläche einnehmen, 
beherbergen sie schätzungsweise mehr als ein Drittel des Lebens unter den Wellen.

Bild 1. Korallenbleiche, Südpazifik 
Bilder: The Ocean Agency

By Mark Kinver, BBC News
2. April 2021

News 1: "Damals und heute: Steigende Temperaturen 
bedrohen Korallen"

Koralle ist ein Oberbegriff für mehrere Arten von wirbellosen Meerestieren (Tiere ohne 
Rückgrat). Sie haben eine harte äußere Schicht (Exoskelett) aus Kalziumkarbonat – dem 
gleichen Stoff, aus dem Muscheln gemacht sind. Man findet sie überall auf der Welt, von 
tropischen Gewässern bis zu den eisigen Polarregionen. Allerdings bilden Korallen nur 
in den warmen, flachen Meeren der Tropen Riffe. Das berühmteste davon ist das 2.300 
km lange Great Barrier Reef vor der Nordostküste Australiens.
Gesunde Korallen gehen eine symbiotische Beziehung mit mikroskopisch kleinen Algen 
ein, die als Zooxanthellen bezeichnet werden. Als Gegenleistung dafür, dass sie im har-
ten, kalkhaltigen Exoskelett der Korallen leben dürfen, helfen die Algen, Nahrung für 

Doch auch sie stehen vor einer un-
gewissen Zukunft als Folge einer 
sich erwärmenden Welt. Wissen-
schaftler*innen nennen den Klima-
wandel als Hauptursache für die 
Schäden an den Riffen der Welt. 
Korallen können keine sehr hohen 
Temperaturen vertragen. Wenn 
sich das Meerwasser erwärmt, 
werden sie quasi "krank". Thermi-
scher Stress dieser Art kann dazu 
führen, dass die Korallen bleichen, 
das heißt, sie verlieren ihre auf-
fälligen Farben und werden weiß 
oder sehr blass. Korallen können 
Bleichereignisse überleben, aber 
in diesem Zustand ist es auch 
wahrscheinlicher, dass sie sterben 
[...].

Zarte Partnerschaft
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ihre Wirte zu produzieren. Zooxanthellen sorgen auch für die leuchtenden Farben, die 
wir mit gesunden Korallenriffen in Verbindung bringen. Wenn sich das Wasser jedoch 
erwärmt und das empfindliche marine Ökosystem krank oder gestresst wird, bricht die 
für beide Seiten vorteilhafte Beziehung zusammen. Die Algen "springen von Bord" und 
lassen die Koralle ohne ihre Hauptnahrungsquelle zurück. Das Ergebnis ist, dass die 
Koralle weiß oder sehr blass sowie anfälliger für Krankheitserreger wird. Die Korallen-
bleiche ist somit ein sichtbares und dramatisches Signal für ein Riff, das unter starkem 
Druck steht. Die US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) sagt, dass 
der Temperaturanstieg in den Ozeanen als Folge des Klimawandels die Hauptursache 
für die Bleiche ist. Nach Angaben des Londoner Naturkundemuseums haben Korallen-
riffe einen geschätzten globalen Wert von 6 Milliarden Pfund pro Jahr.
Dies ist zum Teil ein Ergebnis ihres Beitrags zur Fischerei- und Tourismusindustrie. Da-
rüber hinaus wirken die Riffkämme als Barrieren und können die Wellenenergie um 
bis zu 97 % reduzieren, was den Küstengebieten einen entscheidenden Schutz vor Be-
drohungen wie Tsunamis bietet. Sie helfen, Gebiete wie Mangrovenwälder und See-
graswiesen zu schützen, die als Kinderstube für Meerestiere sowie für die menschliche 
Küstenbevölkerung dienen.

Im Jahr 2019 stufte ein Bericht der australischen Regierung die Aussichten für das Gre-
at Barrier Reef aufgrund des Klimawandels von "schlecht" auf "sehr schlecht" herab. 
Es hieß, dass die steigenden Meerestemperaturen – dank der Treibhausgasemissionen 
durch menschliche Aktivitäten – die größte Bedrohung für das Riff bleiben. Das Riff 
wurde 1981 wegen seiner "enormen wissenschaftlichen und intrinsischen Bedeutung" 
zum Weltnaturerbe ernannt, aber in den letzten Jahren wurde es zunehmend durch 
wärmere Meere geschädigt, die Korallen abgetötet und seine langfristige Gesundheit 
beeinträchtigt haben. NOAA-Forscher*innen sagen, dass es möglich ist, dass sich die 
Korallen erholen, wenn die Bleiche nicht zu stark ist. Die Wissenschaftler*innen sind 
jedoch besorgt, dass wir die empfindlichen Meeresökosysteme über ihre Belastbarkeit 
hinaus strapazieren. Das bedeutet, dass die Naturwunder, die manchmal als "Regen-
wälder der Meere" beschrieben werden, ihre Belastungsgrenze erreichen könnten. 

Barrier Reef bedroht

News 2: "Präriewühlmäuse trösten ihre gestressten 
Freunde, finden Wissenschaftler*innen" 

Von James Temple, The Verge
21. Januar 2016

Präriewühlmäuse bemühen sich, ihre gestressten Artgenossen und Verwandten zu 
trösten und bieten damit vielleicht ein seltenes Beispiel für Empathie im Tierreich, so 
eine neue Studie in Science. Empathie ist bei Menschen gut dokumentiert, aber Wissen-
schaftler*innen hatten bisher nicht annähernd so viel Glück, ihre Existenz bei Tieren zu 
bestätigen. Sie wurde nur bei einigen wenigen Spezies beschrieben, darunter Elefanten, 
Hunde und Delfine, wobei sich nicht alle Forscher*innen darüber einig sind, was dazu 
gehört.

Forscher*innen der Emory University suchten nach Beweisen für dieses Verhalten bei 
der Präriemaus, da sie eine besonders soziale Spezies ist. Sie gehört zu den seltenen 
Nagetieren, die sich in der Regel ein Leben lang paaren. Außerdem teilen sie sich die 
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Verantwortung für die Kindererziehung, bauen gemeinsam Nester und lecken regelmä-
ßig andere Wühlmäuse ab.
Für die Studie, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, trennten die Forscher*innen be-
kannte Wühlmäuse und gaben anschließend einem der beiden einen leichten Schock. 
Als sie wieder zusammengeführt wurden, leckte die andere Wühlmaus den geschock-
ten Freund oder das Familienmitglied früher und häufiger ab als bei den Kontrollver-
suchen, bei denen die Schocks ausgelassen wurden.

Der zugrundeliegende Mechanismus für das tröstende Verhalten scheint Oxytocin zu 
sein, ein Hormon, das auch bei der Monogamie von Wühlmäusen und der sozialen Bin-
dung unter Menschen eine Rolle spielt. Als die Wissenschaftler*innen den Neurotrans-
mitter bei Präriewühlmäusen blockierten, hörte auch das tröstende Lecken auf, nicht 
aber die Selbstpflege.
„Ich denke, es ist eine sehr schöne Arbeit, die physiologische Reaktionen auf bestimm-
te Umwelt- und soziale Reize untersucht“, sagte Adele Seelke, eine Forscherin in der 
Psychologieabteilung der UC Davis, die Präriewühlmäuse untersucht. „Ich persönlich 
würde es nicht als Empathie bezeichnen“, sagte sie – Empathie ist ein menschliches 
Konzept, das wir unseren Mitmenschen bescheinigen können, indem wir sie fragen, 
wie sie sich fühlen, wenn etwas mit anderen passiert. Aber diesen Luxus haben wir bei 
Arten, die nicht sprechen können, nicht. Sie fügte hinzu: "Wir wissen nicht, ob das, was 
wir als Empathie erleben, dasselbe ist, was die Präriewühlmäuse als Empathie erleben." 

Denken Sie individuell über die folgenden Fragen für jede Nachricht nach und notieren 
Sie Ihre Antworten:

Ist diese Nachricht für Sie interessant? Warum, warum nicht?

Haben Sie dabei etwas Neues gelernt?

Bilden Sie Gruppen von drei Personen und tauschen Sie ihre Gedanken und Überlegun-
gen zu den obigen Fragen aus. 

Gruppenreflexionen und Schlussfolgerungen
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Notieren Sie sich:

Wie viele Schüler*innen in der Klasse haben sich die Quellen gemerkt?  

Wie viele Schüler*innen in der Klasse haben die Quellen vergessen?            

Lesen Sie die Beschreibung der Situation und wählen Sie die richtige Antwort. 

Drei Kandidat*innen traten zu einer Präsidentschaftswahl an, die Kandidatin der Partei 
A, der Kandidat der Partei B und der Kandidat der Partei C. Während des Wahlkampfs 
war die Kandidatin der Partei A das Ziel einer Medienkampagne, die auf falschen Be-
hauptungen basierte und darauf abzielte, sie zu diskreditieren (eine Verleumdungs-
kampagne), vorbereitet von ihren politischen Gegner*innen aus der Partei B. Sie wurde 
beschuldigt, Bestechungsgelder angenommen zu haben, während sie eine öffentliche 
Position in einer der lokalen Regierungen innehatte. Wie hat sich diese Medienkampa-
gne Ihrer Meinung nach auf die Stimmabgabe bei den Präsidentschaftswahlen ausge-
wirkt? Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten: 

Die Definition des Sleeper-Effekts:

Aktivität 2: Der Sleeper-Effekt in der Politik 

Teil 1

Die unentschlossenen Wähler*innen taten die Hetzkampagne zunächst als Ab-
sicht ab, die Kandidatin der Partei A zu diskreditieren. Dann stimmten sie gegen 
sie für den Kandidaten der Partei B. 

Wissen Sie noch, worum es in den beiden Nachrichten ging? 

Erinnern Sie sich an die Quelle der Nachricht? 

Beantworten Sie die folgenden Fragen:

Aktivität 1: Was ist der Sleeper-Effekt?
2. Def inition des Sleeper-Effekts
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Lesen Sie die Erklärung, wie der Sleeper-Effekt im Wahlkampf aktiviert werden könnte. 
Sehen Sie, ob Ihre Vorhersagen bezüglich der richtigen Antwort richtig waren.

Es wurde eine Studie durchgeführt, um Negative Campaigning in der Politik zu untersu-
chen. Sie zeigte, dass ein*e politische*r Gegner*in zwar nicht die vertrauenswürdigste 
Quelle über den Charakter der anderen Kandidat*innen ist, da er eindeutig die über-
zeugende Absicht hat, die Gegenpartei zu diskreditieren, dass diese Art von Rede aber 
effektiv sein kann. Diese Studie zeigte, dass Negative Campaigning vor allem die unent-
schlossenen Wähler*innen beeinflusst, die die Kampagne zunächst als Verleumdung 
abtun. Später jedoch, aufgrund des Sleeper-Effekts, behalten sie oft nur die Erinnerung 
an die Botschaft, nicht aber die Quelle, was sie dazu veranlasst, gegen die diffamierten 
Kandidat*innen zu stimmen. Verleumdungskampagnen können sich also in manchen 
Fällen gerade für unentschlossene Wähler*innen auszahlen und der Sleeper-Effekt 
kann folglich die politische Landschaft beeinflussen.¹³

Teil 2

¹³

Die unentschlossenen Wähler*innen taten die Hetzkampagne als beabsichtigt ab, 
um die Kandidatin der Partei A zu diskreditieren. Dann stimmten sie für die ange-
griffene Kandidatin, weil sie glaubten, sie sei unschuldig. 
Viele der unentschlossenen Wähler*innen glaubten der Hetzkampagne gegen die 
Kandidatin der Partei A. Sie stimmten gegen diese Kandidatin für den Kandidaten 
der Partei C. 
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Teil 1

Aktivität 1: Was sind Fake News?

3.
Der Sleeper-Effekt und 

Desinformation im Internet

Denken Sie einzeln zwei bis drei Minuten lang über Merkmale von Fake News nach. 
Schreiben Sie sie dann unten auf:

Bilden Sie Dreiergruppen, tragen Sie Ihre Ideen zusammen und versuchen Sie, Ihre 
Definition von Fake News zu entwickeln. Schreiben Sie sie dann unten auf:
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Teil 2

Definition von Fake News
Fake News haben vier Hauptmerkmale:¹⁴

Sie werden mit der Absicht entwickelt, die Empfänger*innen falsch zu informieren, 
können viele Formen annehmen (Artikel, Berichte, Posts, Tweets, Videos, Podcasts, 
Memes usw.) und vorgeben, echte Nachrichten oder sogar wissenschaftliche In-
halte zu sein. Sie können sowohl mit der Absicht (weiter-)verbreitet werden, Men-
schen zu täuschen, als auch unabsichtlich von Menschen, die sie für echt halten.
Fake News werden nicht nur von Online-Medien verbreitet, sondern auch von tra-
ditionellen Medien (TV, Radio, Printpresse). Paradoxerweise werden Online-Fake-
News weiter verstärkt, wenn sie von den traditionellen Medien verbreitet werden.
Fake News werden mit der Absicht entwickelt, den Ruf oder das Image einer be-
stimmten Person, einer sozialen Gruppe, einer Gemeinschaft, einer Institution 
oder eines Landes usw. zu schädigen, zu verletzen und/oder politische oder finan-
zielle Vorteile zu erzielen. 
Fake News verwenden in der Regel sensationslüsterne, provokante, übertriebene 
oder alarmierende Schlagzeilen, um die Aufmerksamkeit der Rezipient*innen zu 
erregen und aus ihren – meist negativen – Gefühlen Kapital zu schlagen. 

Fake News können auf vier Arten von Inhalten beruhen:

Es ist auch wichtig, hinzuzufügen, dass Satire oder Parodie keine Fake News sind, da sie 
nicht mit der Absicht entwickelt werden, Menschen zu schaden. Sie kann jedoch von 
Empfänger*innen als Fake News interpretiert oder verbreitet werden. 
schaden. Sie kann jedoch von Empfängern als Fake News interpretiert oder verbreitet 
werden.

Fabricated Content (völlig falsche Inhalte werden erfunden, um Empfänger*innen 
zu täuschen),
Manipulierte Inhalte (echte Nachrichten werden absichtlich verzerrt, um die Emp-
fänger*innen zu täuschen),
Gefälschte Inhalte (falsche Personen oder Medienunternehmen geben sich als 
echte Nachrichtenquellen aus oder präsentieren sich als ein bestimmtes Medien-
unternehmen),
Falscher Kontext (wenn echte Nachrichten in einen falschen Kontext gestellt wer-
den).

¹⁴
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Aktivität 2: Fake News – unzuverlässige 
Informationsquellen

Lesen Sie ein Beispiel für Fake News und schreiben Sie Antworten auf die Fragen unter 
dem Text in das Arbeitsblatt. Der Text des eigentlichen Artikels ist kursiv gedruckt. 

wg, "Granica z Austrią: wstrząsająca relacja Polaka z autokaru napadowanych przez imi-
grantów" (auf Deutsch: "Die österreichische Grenze: Die schockierende Geschichte eines 
Polen aus einem Reisebus, der von Einwandernden angegriffen wurde"), Niezalezna.pl, 5 
September 2015, https://niezalezna.pl/70607-granica-z-austria-wstrzasajaca-relacja-pola-
ka-z-autokaru-napadnietego-przez-imigrantow 

Niezalezna.pl, gegründet 2008, ist eine der beliebtesten rechten Nachrichten-Websites 
in Polen. Sie behauptet, dass sie 2014 die meistgelesene rechte Nachrichtenwebsite in 
Polen war. 
Der Artikel, den Niezalezna.pl veröffentlichte (siehe unten), basierte auf einem Face-
book-Post eines polnischen Reisebloggers. Dieser Blogbeitrag führte dazu, dass zu die-
ser Zeit mehrere andere Artikel von rechten Medien veröffentlicht wurden (z. B. in Fron-
da). Später wurde der Beitrag als rein erfunden abgetan, die italienische Lokalpolizei 
bestritt, dass es jemals ähnliche Vorfälle zu dieser Zeit gab. Viele polnische Mainstream-
Medien veröffentlichten Informationen, dass es sich um Fake News handelte.
Es ist auch erwähnenswert, dass Europa im Jahr 2015 mit der sogenannten Einwande-
rungskrise konfrontiert war, mit Tausenden von Geflüchteten und Einwandernden, die 
nach Europa kamen, und dieser gefälschte Beitrag und viele ähnliche fabrizierte oder 
verzerrte Geschichten wurden in der politischen Auseinandersetzung, die in den Medi-
en und sozialen Medien stark publik gemacht wurde, zwischen den Befürworter*innen 
und den Gegner*innenn der Aufnahme von Geflüchteten und Einwandernden verwen-
det. 

An der österreichischen Grenze: Die schockierende 
Geschichte eines Polen aus einem Reisebus, der von 
Einwanderern angegriffen wurde

Quelle der Nachricht: 

Einleitung
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Die Nachricht:

An der österreichischen Grenze: Die schockierende Geschichte eines Polen aus 
einem Reisebus, der von Einwandernden angegriffen wurde¹⁵ 
"Sie versuchten, den Reisebus zu erschüttern, in dem ich mit einer Gruppe von Menschen 
unterwegs war. Wir wurden mit Sch*** beworfen, sie schlugen auf die Türen, damit der Fah-
rer sie öffnete, sie spuckten auf die Fenster" – schrieb Kamil Bulonis, Autor eines Reiseblogs, 
auf seinem Facebook-Profil.
Dem Autor dieses Beitrags, der den Blog "Weltbürger" betreibt, kann man kaum rechte, ka-
tholische oder nationalistische "Verrücktheit" vorwerfen. So schreibt Kamil Bulonis auf In-
stagram offen über sich: "Journalist, Weltenbummler, schwul" und auf seinem Facebook-Pro-
fil hat er ein Bild von sich in den Farben des Regenbogens gepostet.

Gestern Nacht hat Kamil Bulonis einen Bericht über seine Reise mit dem Bus von Italien 
nach Österreich gepostet. Diese Geschichte ist so bewegend, dass wir sie in ihrer Gesamtheit 
veröffentlichen. Umso mehr können wir nicht erwarten, dass die Mainstream-Medien aus 
dem narrativen Rahmen ausbrechen, der von "bösen ungarischen Nationalist*innen" und 
"armen Einwandernden" spricht. 

Hier ist der Bericht von Kamil Bulonis: 

Vor anderthalb Stunden konnte ich an der italienisch-österreichischen Grenze mit eigenen 
Augen riesige Legionen von Geflüchteten sehen... Bei aller Solidarität mit den Menschen, die 
sich in einer schwierigen Lebenssituation befinden, muss ich sagen, dass das, was ich gese-
hen habe, Entsetzen hervorruft...

Diese riesige Masse an Menschen, es tut mir leid, dass ich das schreibe, sind absolute Wilde... 
Vulgäre Worte, Flaschen werfen, lautes Geschrei "Wir wollen nach Deutschland" - ist Deutsch-
land jetzt eine Art Paradies? Ich habe gesehen, wie sie ein Auto einer älteren Italienerin um-
zingelt haben, sie an den Haaren aus dem Auto gezogen haben und damit wegfahren woll-
ten. Sie versuchten, den Reisebus zu erschüttern, in dem ich saß. Sie haben uns mit Scheiße 
beworfen, sie haben an die Türen geklopft, damit der Fahrer sie öffnet, sie haben die Fenster 
angespuckt... Ich frage mich - wozu? Wie sollen sich diese Wilden in Deutschland anpassen? 
Einen Moment lang fühlte ich mich wie in einem Krieg...

Diese Menschen tun mir wirklich leid, aber wenn sie nach Polen kämen, glaube ich nicht, dass 
man sie in irgendeiner Weise verstehen würde... Wir blieben drei Stunden an der Grenze, und 
schließlich überquerten wir sie nicht. Die ganze Gruppe wurde von der Polizei zurück nach 
Italien eskortiert. Der Reisebus ist völlig beschädigt, mit Fäkalien beschmiert, zerkratzt, mit 
zerbrochenen Scheiben. Und das ist die Idee, wie man die Demografie ansprechen kann? 
Diese riesigen Horden von Wilden? Es waren praktisch keine Frauen unter ihnen, keine Kinder 
– das waren in der Mehrheit junge, aggressive Männer... 

Noch gestern, beim Lesen der Nachrichten auf allen Nachrichtenseiten, hatte ich unbewusst 
Mitleid mit ihnen, machte mir Sorgen um ihr Schicksal, und heute, nach dem, was ich gese-
hen habe, habe ich einfach Angst und bin auch froh, dass sie nicht unser Vaterland als Ziel 
wählen. Wir, die Polen, sind einfach nicht bereit, diese Menschen aufzunehmen, weder kultu-
rell noch finanziell. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand dazu bereit ist. Eine Pathologie, 

¹⁵ Own translation.
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wie wir sie noch nie gesehen haben, bewegt sich auf die EU zu. Und bitte verzeihen Sie mir, 
wenn ich jemanden mit diesem Beitrag beleidigt habe...

Ich füge noch hinzu, dass Autos mit humanitären Hilfsgütern kamen, vor allem mit Lebens-
mitteln und Wasser, und sie haben diese Autos einfach umgekippt... Die Österreicher*innen 
haben mit Megaphonen kommuniziert, dass es eine Erlaubnis gibt, die Grenze zu überque-
ren. Sie wollten sie registrieren und sie gehen lassen, aber sie haben diese Nachrichten nicht 
verstanden. Sie haben gar nichts verstanden. Und das war der größte Horror von allem... 
Von mehreren tausend Menschen konnte niemand Italienisch, Englisch, Deutsch, Russisch 
oder Spanisch sprechen... Es herrschte das Faustrecht... Sie kämpften um die Erlaubnis, die 
Grenze zu überqueren und sie bekamen diese Erlaubnis, aber sie verstanden nicht, dass sie 
sie hatten! Im Bus der französischen Gruppe wurden die Gepäckfächer geöffnet und alles, 
was sich darin befand, wurde in einem kurzen Moment gestohlen, wobei einige der Sachen 
auf dem Boden lagen.... Ich habe in meinem kurzen Leben noch nie ähnliche Szenen gesehen 
und ich habe das Gefühl, dass dies erst der Anfang ist. Abschließend möchte ich hinzufügen, 
dass es sich lohnt zu helfen, aber nicht um jeden Preis".  



Der Sleeper-Effekt lektion 11

304

Fragen: 

Was ist die Quelle für diese Nachricht? Wo wurde sie veröffentlicht?

Welche Merkmale von Fake News können Sie in dieser Fake News finden? Können 
Sie konkrete Beispiele für die Elemente im Text nennen?

Auf welcher Art von Inhalt basiert diese Fake News?

Welche Wörter werden verwendet, um die Einwandernde und ihre Handlungen zu 
beschreiben? Können Sie sie unterstreichen? 

Welche Gefühle lösen diese Worte in Ihnen aus? Wie stellen sie die Einwandernden 
dar?
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Fake News werden mit der Absicht entwickelt, bestimmten Menschen zu schaden 
oder ihren Ruf zu schädigen. Wem und wie hat dieses Stück Fake News Ihrer Mei-
nung nach geschadet? 

Bilden Sie nun Paare und diskutieren Sie Ihre Antworten.

Aktivität 3: Wie man Fake News und unzuverlässige 
Informationsquellen erkennt

Lesen Sie ein Beispiel für Fake News und schreiben Sie Antworten auf die Fragen unter 
dem Text in das Arbeitsblatt. Der Text des eigentlichen Artikels ist kursiv gedruckt.

Diese Geschichte begann mit einem Beitrag auf Facebook, der von einem gewissen 
Vernon Adkison aus den USA am 10. Mai 2020 veröffentlicht wurde. Der Beitrag lautete 
wie folgt: 
"DIES IST KEINE VERSCHWÖRUNGSTHEORIE.
Wenn Sie es nicht glauben, wird Sie eine einfache Google-Suche auf die UN-Website bringen, 
wo Sie das Dokument aufrufen und selbst nachlesen können. Es ist erstaunlich (nicht), wie 
gut die Covid-19-Plandemie mit der Agenda 21/2030 zusammenpasst." 
Der Beitrag wurde begleitet von einem Foto eines angeblichen UN-Dokuments mit dem 
UN-Logo (UN Agenda 21/2030 Mission Goals) und der Liste der angeblich bis 2030 zu 
erreichenden Ziele, darunter: eine Weltregierung, eine bargeldlose Weltwährung, das 
Ende der nationalen Souveränität, das Ende allen Privateigentums, das Ende der Fa-
milieneinheit usw. (siehe die Druckansicht des Beitrags unten). Es wurde auch gesagt, 
dass die UN plant, eine Weltregierung unter dem Vorsitz einer Bevölkerung von Zivi-
list*innen und Mikrochips für Tracking-Zwecke zu schaffen.¹⁶

Der Beitrag wurde 18.000 Mal auf Facebook geteilt und von 596 Betrachter*innen kom-
mentiert. Einige der Kommentare unterstützten den Beitrag (z. B. "Zeit, die Waffen und 
Munition bereit zu machen!!! F*** that!", "They want you to think it's not going to hap-
pen and that is scary as hell"). Zumindest in mehreren von ihnen wurde jedoch der Link 
zum echten UN-Dokument gepostet und die Kommentator*innen sagten, dass dort kei-
ne solchen Ziele, wie im Posting beschrieben, erwähnt wurden. Variationen des Posts 
kursieren seit Monaten weltweit in den sozialen Medien, insbesondere in den USA und 
Neuseeland.

Einführung

¹⁶
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Bild 2. Der Druckbildschirm des 
ursprünglichen Beitrags, der auf 
Facebook veröffentlicht wurde.

Später wurde der Beitrag von Facebook 
überprüft und als Fake News markiert. Er 
wurde auch von mehreren Medien in den 
USA, Australien (z.B. Australian Associated 
Press FactCheck, ein akkreditiertes Mitglied 
des International Fact-Checking Network) 
und Polen analysiert und als falsch erwie-
sen. In einer E-Mail an AAP FactCheck sagte 
eine UN-Sprecherin, das in dem Facebook-
Post enthaltene Dokument sei "kein echtes 
UN-Dokument".
Im folgenden Artikel sehen Sie, wie eine der 
Fact-Checking-Websites in Polen den Artikel 
analysiert und als Fake News bestätigt hat.

Seit 2020 kursiert in Polen die Übersetzung eines angeblich geheimen UN-Dokuments, das 
eine "Neue Weltordnung" einführen soll, in den sozialen Medien. In den letzten Tagen hat 
diese Fake News dank Tausender von Shares auf Facebook große Popularität erlangt. Nach-
dem wir viele Nachrichten von unseren Leser*innen erhalten haben, haben wir beschlossen, 
gegen diese Fake News vorzugehen. Ende Januar hat Demagog [eine ähnliche Website zur 
Faktenüberprüfung] sie ebenfalls überprüft. 

Die ganze Geschichte ist einfach erfunden. Sie kam aus den USA nach Polen und ist auch in 
vielen anderen Ländern erschienen, z. B. in Neuseeland. 

Bild 3. Das Bild des ursprünglichen Face-
book-Posts mit den falschen UN-Missions-
zielen. Quelle auf Englisch: BuzzFeed News: 
https://www.buzzfeed.com/joeydurso/co-
ronavirus-agenda-21-5g 

Ein UN-Dokument kündigt "Neue Weltordnung" an? Das sind Fake News ¹⁷ 

¹⁷
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Trotz der Tatsache, dass viele der Beiträge, die die falschen Nachrichten über die Agenda 21 
geteilt haben, die Leser*innen ermutigen, den Inhalt des Dokuments selbst zu überprüfen, 
werden wir keine der kontroversen Aussagen aus dem obigen Bild finden. Der vollständige 
Text des [echten] UN-Dokuments in englischer Sprache ist hier zu finden. 

Die UN-Agenda 21 ist ein Dokument, das die Vereinbarungen der Konferenz der Vereinten 
Nationen für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro, Brasilien, vom 3. bis 14. Juni 1992 
zusammenfasst und Themen wie die Beseitigung der Armut und andere soziale Fragen be-
handelt. Nirgends werden Themen erwähnt, die mit dem Militär, der Errichtung einer Welt-
regierung oder dem Ende der Souveränität der Staaten zu tun haben. Die UN-Agenda 21 wird 
seit vielen Jahren zusammen mit ihren anderen Dokumenten benutzt, um eine Verschwö-
rungstheorie zu verbreiten, die von einer herannahenden Neuen Weltordnung ausgeht. 
Einige der Punkte, die auf Facebook als "Neue Weltordnung" geteilt werden, beziehen sich 
nur lose auf die echte Agenda 21. Sie basieren auf der Terminologie des UN-Dokuments, ver-
fälschen aber dessen Bedeutung völlig und verändern die vermittelte Botschaft. Die Autor*in-
nen dieser Fake News sind davon ausgegangen, dass die Mehrheit der Internetnutzer*innen 
das Quelldokument nicht konsultieren wird. 
Die populären Bilder und Grafiken suggerieren auch, dass diese Veränderungen für 2021-
2030 geplant sind, und zitieren die UN-Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Dieses 
Dokument verweist jedoch auf die bekannten Ziele für nachhaltige Entwicklung, die einen 
Rahmen für die Beseitigung von Armut und Hunger sowie für die Sicherstellung des Zugangs 
zu Bildung und Gesundheitsversorgung bieten. Nirgendwo wird auf irgendwelche Weltregie-
rungen, 5G-Technologie, die Beendigung der Souveränität von Staaten oder andere Gerüchte 
aus Facebook-Posts verwiesen. Alle Sustainable Development Goals sind in der Grafik unten 
zu finden: 

Diese Nachricht ist erfunden und hat nichts mit der Agenda 21 oder Agenda 2030 für nach-
haltige Entwicklung zu tun. Die Neue Weltordnung ist eine alte Verschwörungstheorie, die 
von Zeit zu Zeit in Erinnerung gerufen wird, um zu verbreiten, dass bald eine Weltregierung 
erscheinen wird und die Menschheit versklavt wird. Wenn sich diese Prophezeiungen nicht 
erfüllen, folgen nach einiger Zeit neue Vorhersagen, die auf aktuellen Ereignissen basieren. 
Trotz vieler Ankündigungen ist die Neue Weltordnung seit der Entwicklung der Agenda 21 ein 
Mythos geblieben.  

Bild 4. https://news.un.org/ 

 Source: https://news.un.org/ 



Quellen der Materialien:





Die Unterstützung der Europäischen Kommission 
für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt 
keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur 
die Ansichten der Verfasser wiedergibt, und 
die Kommission kann nicht für eine etwaige 
Verwendung der darin enthaltenen Informationen 
haftbar gemacht werden.

Projekt: ISFP-2018-AG-CT-CSEP

Prevention of Youth 
Radicalisation Through 
Self-Awareness 
on Cognitive Biases

TOOLKIT FÜR 
SEKUNDARSCHULLEHRER*INNEN 
MIT 11 EINSATZBEREITEN 
UNTERRICHTSPLÄNEN

SCHÜLER*INNEN GEGENÜBER 
EXTREMISTISCHEN 
INHALTEN IM INTERNET 
WIDERSTANDSFÄHIGER MACHEN

VERMITTLUNG VON FÄHIGKEITEN 
ZUM KRITISCHEN DENKEN UND 
DER SELBSTERKENNTNIS VON 
KOGNITIVEN VERZERRUNGEN


