
  

Warum helfen Argumente und Fakten oft 
so wenig in der Diskussion mit Rechts-

Populisten und Rechtsradikalen?



  

Kognitive Dissonanz

● Kommt aus der Sozialpsychologie
● Entwickelt von Leon Festinger in den 1950er Jahren in 

den USA
→ Untersuchte das Alien-Phänomen einer Sekte

● Kognitionen bezeichnen alle Formen des Erkennens und 
Wissens: z.B. Wahrnehmungen, Gedanken, 
Einstellungen, Erwartungen oder Absichten

[→ meint nicht: Verhalten oder Affekt ]

● Grundannahme: Menschen wollen, dass ihre Kognitionen 
unwidersprochen und übereinstimmend sind.



  

Kognitive Dissonanz

● Allein aufgrund der großen Zahl von Kognitionen, die wir 
verarbeiten geraten diese öfter in Konflikt miteinander.

● Die Konflikte werden relevant, 
wenn wir Entscheidungen 
treffen müssen oder neue 
Informationen erhalten, die 
bestehenden Ideen 
widersprechen.

● Wenn Kognitionen in Konflikt miteinander geraten, 
versuchen wir diese zu kontrollieren, indem wir 
entscheiden, welche Informationen wir uns aussetzen.



  

Die Alien-Sekte

In den 1950er Jahren gab Marian Keech (eigentlich Dorothy Martin) aus 
Salt Lake City an, Nachrichten von der Außerirdischen „Sananda vom 
Planeten Clarion“ zu empfangen. Sie scharte in Wisconsin (USA) eine 
Sekte um sich, die ihren Vorhersagen glaubte, eine gewaltige Flut werde 
alle Menschen auf der Erde töten und nur die Sektenanhänger würden 
von fliegenden Untertassen gerettet.

Als die prophezeite Flut ausblieb, sah sich die Gruppe der Lächerlichkeit 
preisgegeben. Statt das Versagen ihrer Führerin zu akzeptieren und sich 
von ihr abzuwenden, sahen sich die Anhänger in ihrem Glauben nur 
umso mehr bestärkt. Sie behaupteten, ihre Gebete hätten Gott 
umgestimmt, und versuchten mit einem Mal fieberhaft, andere Leute zu 
ihren Ansichten zu bekehren.

Festinger und sein Kollege Schachter hatte sich zur Beobachtung unter die 
Sektenanhänger gemischt.



  

Festingers Versuch
1.Langweilige Aufgabe für Studierende
2.Sollten anderen erzählen, es handele sich um ein interessantes Experiment.
3.Probanden bekamen dafür entweder 1 oder 20 Dollar.
4.Anschließende Befragung, ob sie selbst die Aufgabe interessant fanden. Die 1$ 

Gruppe bewertete die Aufgabe viel positiver/interessanter als die 20$-Gruppe.

Theorie:
● Durch die Lüge entstand für die Gruppen eine kognitive Dissonanz.
● Die 1$ Gruppe glich diese aus, indem sie ihre Einschätzung im Nachhinein 

verbesserte.
● Die 20$ Gruppe sah hingegen ihre Entlohnung als Rechtfertigung für ihre Lüge 

und antwortete mit der ursprünglichen Einschätzung.



  

Techniken zur 
Dissonanzreduktion

Zur Auflösung der Dissonanzen erfolgen Anpassungen... 

Geändertes Verhalten = Überzeugung

Geänderte Überzeugung = Verhalten

„Ich rauche gern“ – „Rauchen ist gesundheitsschädlich“

Auflösung durch...

1. Das zugrundeliegende Problem lösen bzw. widersprüchliche 
Kognitionen aufgeben.

→ „Mit dem Rauchen aufhören“

Unwahrscheinlich, wenn starke Kognitionen miteinander 
verknüpft, da Kettenreaktion der Dissonanz dann folgen würde.



  

2. Rechtfertigen der Kognitionen

→ „Mein Umfeld raucht auch, wie soll ich da aufhören“

3. Hinzufügen neuer Kognitionen

→ „Mein Großvater hat auch geraucht und wurde 103 
Jahre alt“ 

4. Ablehnen/Zurückweisen von Informationen

→ „Der Wissenschaft kann man doch eh nicht trauen – 
da sagt doch jede_r was anderes“

Techniken zur 
Dissonanzreduktion



  

Othering und kognitive Dissonanz

● Rückgriff oder Erinnerung an Stereotypen als starke relativ 
geschlossene Denkmuster mit wenig Dissonanz z.B.
– „Ausländische Banden rauben unsere Häuser aus“
– „Migranten sind sexuell zügellos und übergriffig“ ...

● Sowohl positive Nachrichten als auch das Wachsen 
gefühlter Gefahren können zur Stärkung innere Spannung 
beitragen (kognitive Dissonanz).

● Die stärksten Kognitionen setzen sich meist durch – das 
sind oft starke positive oder negative Gefühle. 

● So wird Dissonanz z.B. im Flüchtlingsdiskurs oft durch den 
Verweis auf eine Gefahr (starke Kognition) aufgelöst, vor der 
mensch sich schützen müsse.


