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Niemand	ist	zu
hundert	Prozent
rational	–	und

daraus	können	wir



einiges	fürs
Diskutieren	lernen

Anja	Sanchez	Mengeler	 ist	Mitte	 vierzig,	 lebt
im	 Norden	 Deutschlands	 und	 sagt	 über	 sich
selbst:	 „Ich	 war	 eine	 Zeit	 lang
Verschwörungsgläubige.“	Sie	glaubte,	die	Welt
würde	 von	 einer	 im	 Verborgenen	 bleibenden
Elite	 geleitet;	 alle	 Medien	 würden	 gesteuert;
wer	eine	andere	Meinung	vertrat,	den	oder	die
verdächtigte	sie,	dafür	bezahlt	zu	werden.	Aber
Anja	 Sanchez	 Mengeler	 gelang	 es,	 ihre
erdrückende	 Weltsicht	 einem	 grundlegenden
Wandel	 zu	 unterziehen	 und	 nach	 und	 nach
wieder	 für	 überprüfbare	 Fakten	 erreichbar	 zu



werden.	 Sie	 erklärte	 mir:	 „Das	 ist	 ein	 langer
Weg	 zurück,	 den	 man	 laufen	 muss.“	 Es	 hat
zwei,	drei	Jahre	gedauert,	bis	sie	wieder	bereit
dazu	 war,	 differenziert	 zu	 denken	 –	 die	 Welt
nicht	in	Schwarzweiß,	sondern	in	Graustufen	zu
sehen.

Die	 Geschichte	 von	 Anja	 Sanchez
Mengeler	macht	Mut.	Weil	sie	zeigt,	dass	es	in
einzelnen	 Fällen	 doch	 funktionieren	 kann,
Menschen,	 die	 sich	 rationalen	 Argumenten
verschlossen	haben,	argumentativ	zu	erreichen.
Dies	wird	nicht	immer	gelingen	–	und	wenn	es
gelingt,	kann	der	Weg	zurück	unterschiedliche
Formen	 annehmen.	 Im	 Fall	 von	 Frau	 Sanchez
Mengeler	 war	 dies	 kein	 einfacher	 Prozess.
Gerade	 Verschwörungsmythen	 bieten	 ein
trügerisches	 Gefühl	 von	 Gewissheit,	 das	 den
daran	Glaubenden	den	Eindruck	vermittelt,	 sie
hätten	ganz	viel	 durchschaut.	Will	man	 solche
Verschwörungserzählungen	 oder	 auch	 andere



Formen	falscher	oder	unbelegter	Behauptungen
kontern,	ist	es	wichtig,	nicht	nur	auf	Ebene	der
Fakten	 anzusetzen,	 sondern	 vor	 allem	 die
emotionalen	 und	 kognitiven	 Mechanismen	 zu
verstehen,	wieso	Falsches	oder	Spekulatives	so
große	Resonanz	erzeugen.

Im	 Verlauf	 dieses	 Buches	 werde	 ich	 den
konkreten	 Reiz	 von	 Falschmeldungen
analysieren	 und	 ich	 werde	 dabei	 auch	 auf	 das
Feld	 der	 Verschwörungserzählungen	 eingehen.
Denn	 gerade	 aus	 diesem	 Verständnis	 heraus
lassen	sich	Gegenstrategien	ableiten,	mit	denen
man	 beim	 Diskutieren	 und	 Dagegenhalten
effizienter	 wird.	 Wichtig	 ist:	 Diskutieren	 ist
hart	 –	 ein	 Wundermittel,	 das	 garantiert,	 dass
Ihnen	zugehört	oder	gar	geglaubt	wird,	gibt	es
nicht.	 Aber	 zumindest	 kann	 es	 sinnvoll	 sein,
wenn	möglichst	 viele	Menschen	 Erkenntnisse
aus	der	Wissenschaft	oder	Erfahrungen	aus	der
Praxis	 kennen	 und	 wissen,	 welche



Diskussionsformen	man	 vermeiden	 sollte	 und
welche	 eher	 dazu	 geeignet	 sind,
Gesprächsbereitschaft	bei	ihrem	Gegenüber	zu
fördern.

Begonnen	 hat	 die	 Phase	 des	 tiefen
Misstrauens	gegenüber	offiziellen	Erzählungen
bei	Anja	Sanchez	Mengeler	in	den	Jahren	2013,
2014:	 Es	 gab	 dabei	 nicht	 das	 eine
Schlüsselereignis,	 erklärte	 sie,	 sondern	 es	 sei
ein	 schrittweiser	 Prozess	 gewesen,	 durch	 den
sie	 allmählich	 ins	 Reich	 der
Verschwörungsmythen	 vordrang.	 Zuerst	 hatte
sie	 diese	 Bekannte,	 mit	 der	 sie	 sich	 gut
verstand,	 die	 Kinder	 im	 gleichen	 Alter	 hatte,
die	 aber	 auch	 überzeugt	 war,	 alle	 würden
überwacht	 werden.	 Da	 war	 Frau	 Sanchez
Mengeler	noch	skeptisch	und	meinte:	„Warum
sollte	 sich	 irgendein	 Geheimdienst	 für	 mich
interessieren?“	 Dann	 aber	 deckte	 Edward
Snowden	 auf,	 dass	 US-amerikanische


