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1. VORWORT 

Mit 2021 geht das zweite Jahr der Beratungs-

stelle ZEBRA/BW zu Ende. Wir blicken zurück 

auf ein arbeitsreiches Jahr, mit vielen span-

nenden, intensiven und manchmal auch her-

ausfordernden Klientenkontakten, früchtetra-

genden Kooperations- und Netzwerktreffen so-

wie einer aktiven Öffentlichkeits- und Vor-

tragsarbeit. Die Auswirkungen der Pandemie 

auf soziale Beziehungen ist in unserer Bera-

tungsstelle täglich spürbar. Die Anfragen ha-

ben im Vergleich zum Vorjahr deutlich zuge-

nommen. Mit mehr als 600 Erstanfragen von 

KlientInnen sind wir mittlerweile am Rande un-

serer zeitlichen Kapazitäten angelangt. In 

mehr als jedem zweiten Kontakt ging es dabei 

um Anfragen rund um Verschwörungserzählun-

gen. Bei der Gründung von ZEBRA war diese Ak-

zentuierung eigentlich nicht geplant, wir nah-

men die Verschwörungstheorien als eines von 

vielen Themen rund um Weltanschauungsfra-

gen auf. Die Stabsstelle für Religionsangele-

genheiten forcierte diese Themensetzung von 

Anfang an. Durch diese vorrausschauende Pla-

nung hatte Baden-Württemberg mit Beginn der 

Pandemie als erstes Bundesland eine Bera-

tungsstelle, welche sich explizit das Thema 

VST auf die Fahnen geschrieben hatte. Wir sind 

sehr dankbar, dass diese Möglichkeiten mit ge-

nügend Vorlaufzeit geschaffen wurde und erle-

ben nun täglich, wie essentiell dieses Bera-

tungsangebot ist. Im Vergleich zum Vorjahr hat 

sich eine deutliche Verschärfung der Lage ein-

gestellt. Dies lässt sich nicht nur an den Zahlen 

unserer Auswertung beobachten, sondern auch 

an den Inhalten der Gespräche. Wir beobach-

ten eine eindeutige und teils dramatische Ver-

schärfung familiärer und partnerschaftlicher 

Konflikte. Individuelle Notlagen und Verzweif-

lung nehmen zu, immer häufiger kommt es 

durch Meinungsverschiedenheiten zu Kontakt-

abbrüchen, Menschen ziehen sich zurück, es 

wird uns von Radikalisierung berichtet. Ver-

schwörungstheorien werden zur Verschwö-

rungspraxis. Es hat ganz alltagspraktische Aus-

wirkungen, wie sich Menschen in diversen Fra-

gen positionieren, aus welchen Quellen sie ihre 

Informationen beziehen, ob sie der Politik noch 

vertrauen oder sich abgehängt fühlen. Paare 

stehen teils kurz vor der Trennung, weil 

beispielsweise in der Impffrage keine Einigkeit 

besteht. Familien sind Zerreißproben ausge-

setzt, weil ein Elternpart sich weigert, die Kin-

der in die Schule zu schicken und Freundschaf-

ten zerbrechen, weil man mit Andersdenken-

den nicht mehr an einem Tisch sitzen möchte. 

Auch beruflich stehen inzwischen Existenzen 

auf dem Spiel.  

Auch die Suche nach Sinn hat in der Krise neue 

Blüten getrieben. So beobachten wir, dass v.a. 

solche Angebote Konjunktur haben, die eine 

gute Onlinepräsenz vorweisen können. Diverse 

windige Coaches machten die Verzweiflung der 

Menschen zu barem Geld und manche weltan-

schauliche Gruppierung wie auch der Esoterik-

markt bieten Wundermittel gegen die Pande-

mie an.  

Die Verunsicherung wächst, einige Menschen 

wenden sich alternativen Anbietern zu. Aber 

vor allem nimmt auch die gegenseitige Achtung 

und Toleranz ab. Spaltungen ziehen sich durch 

Familiensysteme und Freundeskreise. Was wir 

gesamtgesellschaftlich beobachten, bildet sich 

auch Kleinen ab. Der neuerkorene Sündenbock, 

der schuld daran ist, dass wir die Pandemie 

noch nicht besiegt haben ist der Aluhütler, sind 

die Querdenker. Und diesen neu gekürten Sün-

denböcken wird mit Aggressivität und Kontakt-

abbruch, Häme oder Spott begegnet. Die Kom-

plexität der Krise wird reduziert auf eine Grup-

pierung, die in Sippenhaft für einige Schwarze 

Schafe genommen wird. 

Zum Streit gehören aber immer Zwei. Wir be-

trachten es als große Herausforderung, die 

Risse, welche durch Schuldzuweisungen, ge-

genseitige Abwertung und Streitereien ent-

standen sind, wieder zu kitten, das Vertrauen 

wieder aufzubauen und Wege zur Versöhnung 

aufzuzeigen. Noch wissen wir nicht, was 2022 

bringen wird, ob die Pandemie endlich zu Ende 

geht, oder wir uns auf erneute Lockdowns und 

Virusvarianten einstellen müssen. Selbst wenn 

sich die Zustände normalisieren, sehen wir bei 

ZEBRA/ BW viele Familien, in denen es zu teils 

gravierenden Konflikten gekommen ist, dass es 

eine intensive Begleitung braucht. Zwar geht 

die Spaltung nicht unbedingt durch die Mitte 

der Gesellschaft, doch selbst wenn nur ein ge-

ringer Teil der Gesellschaft abgehängt ist, 

dann haben wir es doch mit einer Gruppe von 

Menschen zu tun, die vor der Herausforderung 



 

  

ZEBRA/BW 4 

 

4 Jahresbericht 2021 ZEBRA/BW 

steht, das Stigma des Sündenbocks und Quer-

denkers, die Verunglimpfung als VSTler zu ver-

arbeiten. Menschen, die sich abgehängt und 

nicht verstanden fühlen in ihren Ängsten und 

Bedürfnissen.  

Verstehen statt verurteilen, Brücken bauen, 

statt Gräben ziehen, lauten unsere Leitmotive. 

Toleranz, Achtung und Respekt voreinander 

nicht zu verlieren, halten wir für das wich-

tigste Gegenmittel um Spaltung und Polarisie-

rung zu verhindern. Rosenberg, der Begründer 

der gewaltfreien Kommunikation hat einmal 

gesagt: „Verständnis bedeutet nicht Zustim-

mung. Es bezieht sich auf die Bedürfnisse, 

nicht auf die Taten (Inhalte?).“ In diesem Sinne 

hoffen wir, dass es uns weiterhin gelingt, Men-

schen wieder miteinander in Kontakt zu brin-

gen. Trotz unterschiedlicher Meinungen in Sa-

chen Pandemie und trotz unterschiedlicher 

Glaubensvorstellungen.  

Meinungsfreiheit und Glaubensfreiheit können 

selbstverständlich auch Grenzen haben. Dies 

erleben wir beispielsweise, wenn das Kindes-

wohl gefährdet ist, wenn Menschen zu Gewalt 

aufrufen, Rufmord oder Mobbing betrieben 

wird und Antisemitismus ins Spiel kommt. 

Frühzeitig für solche Grenzen zu sensibilisieren 

und darüber hinaus Orientierungstools an die 

Hand zu geben um im Meinungsdschungel nicht 

verloren zu gehen, beinhaltet unsere Präventi-

onsarbeit mit jungen Menschen. Gerade unsere 

Vorträge und Workshops rund um Verschwö-

rungstheorien und der Umgang damit waren in 

den vergangenen Monaten stark nachgefragt. 

Auch in diesem Jahr erleben wir eine immens 

hohe Nachfrage auch aus anderen Bundeslän-

dern.  

Wir sind gespannt auf das kommende Jahr und 

haben viele Ideen und Pläne für ZEBRA/BW. 

Nach Möglichkeiten planen wir unser Weiter-

bildungsangebot zu intensivieren sowie mög-

lichst viele Multiplikatoren zu unterstützen, ei-

nen konstruktiven Weg im Umgang mit Anders-

denkenden zu entdecken. Auch sehen wir, 

sollte die hohe Nachfrage anhalten oder zuneh-

men, einen dringenden Bedarf unser Bera-

tungsangebot aufzustocken, um den Ratsu-

chenden weiterhin gerecht werden zu können.  

Wir planen 2022 einen Fachtag anzubieten, bei 

dem wir gezielt Multiplikatoren schulen 

möchten zum „Umgang mit Verschwörungsthe-

orien“. Auch der Anfang diesen Jahres hat ge-

zeigt, dass mit der Diskussion um die Impf-

pflicht nochmal ein extremer Boom an Neuan-

fragen zu verzeichnen ist, der uns teils über 

unsere Kapazitätsgrenzen bringt.  

Letztlich möchten wir an dieser Stelle dem 

Land Baden-Württemberg auch im Namen zahl-

reicher Ratsuchender danken. Gerade für un-

sere KlientInnen die oft in akuten Notlagen 

sind, sich unverstanden fühlen und deren Ver-

zweiflung wächst, ist das kostenlose und welt-

anschaulich neutrale Angebot von ZEBRA/BW 

oft eine große Entlastung und eine erste An-

laufstelle. Wir sind sehr dankbar, diese wich-

tige und spannende Arbeit tun zu dürfen und 

so hoffentlich einen Beitrag zu einem gelingen-

deren gesellschaftlichen Miteinander zu leis-

ten. Wir danken für das Vertrauen, das seitens 

des Kultusministeriums in unsere Stelle gesetzt 

wird, wir danken für eine unkomplizierte und 

produktive Zusammenarbeit.  
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2. TEAMENTWICKLUNG 

Im Folgenden stellen wir vor, wie sich unser 

Team im Lauf des zweiten Jahres entwickelt 

hat.  

Aktuell besteht unser Team aus: 

Dr. Dipl. päd. Sarah Pohl 

(Leitung), Diplom-Päda-

gogin, 1. Staatsexamen 

Kunst, Deutsch, Religion. 

HP für Psychotherapie, 

systemische Paar- und 

Familienberaterin. Lang-

jährige Beratungserfah-

rung und wiss. Expertise 

im Bereich Sekten.  

Isabella Dichtel, Sozialpä-

dagogin, systemische Paar- 

und Familienberaterin. 

Langjährige Beratungser-

fahrung im Bereich Arbeits-

platzkonflikte, psychische 

Krisen, sowie in der Ent-

wicklung und Durchführung 

von Seminaren.  

Dr. med. Olaf Laskowski, 

Arzt mit Zusatztitel Psy-

chotherapie. 30 Jahre Be-

rufserfahrung in einer psy-

chosomatischen Klinik und 

im Bereich Rehabilitati-

onswesen. 

 

 

Caja Gröber, Psychologin 

(B.Sc.) derzeit im Master-

studium Psychologie. Wis-

senschaftliche Hilfskraft. 

Derzeit Grundkurs syste-

mische Beratung. 

 

 

 

 

Sarah Pohl und Isabella Dichtel decken mit ge-

meinsam ca. 150% die meiste Beratungs- und 

Arbeitszeit ab. Die Stellenprozente wechselten 

einige Male im Jahr geringfügig. Zum kommen-

den Jahr wird Fr. Dichtel mit 60% Arbeitszeit 

bei ZEBRA vertreten sein und Fr. Pohl mit 80%. 

Ricarda Zöhn war im Jahr 2021 nicht mehr als 

freie Mitarbeiterin bei ZEBRA/BW tätig, unter-

stützte den Verein jedoch durch ihr ehrenamt-

liches Engagement. Dafür sind wir ihr sehr 

dankbar. Caja Gröber übernahm, als mittler-

weile fertige Psychologin und angehende sys-

temische Beraterin, zunehmend auch Bera-

tungskontakte. Olaf Laskowski unterstützte 

uns als freiberuflicher Mitarbeiter kontinuier-

lich und gerade in Stoß- und Urlaubszeiten 

übernahm er auch zusätzliche Beratungen. 

Diese Flexibilität von Herrn Laskowski ermög-

licht uns eine optimale Anpassung an das im 

Laufe des Jahres schwankende Beratungsauf-

kommen. Die Supervisorin Sarah Metz besuchte 

uns weiterhin ca. einmal pro Monat zu einer 

Teamsupervision und begleitete uns sowohl bei 

inhaltlichen Fragen als auch bei der Teament-

wicklung. Zum Ende des Jahres wechselten wir 

zu Regine Kröner in die Supervision.  

Alle Belange, welche Lohnbuchhaltung, Fi-

nanzbuchhaltung und Steuern betreffen, wer-

den weiterhin vom Steuerbüro unserer Wahl, 

Dr. Stilz, Behrens und Partner in Freiburg ab-

gewickelt, was uns sehr entlastet und hilft, uns 

auf unsere inhaltliche Arbeit zu konzentrieren.  

Die Betreuung unserer Homepage sowie die 

Wartung unserer Computer wird weiterhin von 

Severin Bienek übernommen. Unser Hosting 

wurde bis Ende des Jahres von der Firma 

CLICKLIFT übernommen, auch hier wechselten 

wir zum Ende des Jahres zu ALPHAHOSTING 

und werden dann künftig in allen Belangen 

rund um Computerthemen, Internet, Hosting 

etc. ausschließlich von Herrn Bienek betreut.  
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3. AUSWERTUNG UNSERES BERA-

TUNGSAUFKOMMENS 

Im Folgenden soll anlehnend an unsere Doku-

mentation ein kurzer Überblick zu unserem Be-

ratungsaufkommen gegeben werden. Wir wer-

den dabei punktuell auch vergleichend Bezug 

auf die Beratungen im vergangenen Jahr neh-

men. 2021 werteten wir, basierend auf den 

letztjährigen Erfahrungen, manches leicht ver-

ändert aus - wir befinden uns als junges ZEBRA 

auch hier in einem Entwicklungsprozess und 

passen unsere Dokumentation den Anfra-

gestrukturen an. Uns ist es wichtig, ein mög-

lichst passgenaues Dokumentationssystem zu 

erarbeiten.  

3.1. GESAMTZAHLEN UND ANFRAGEN-

STRUKTUR 2021  

Wir unterscheiden in unserer Dokumentation 

zwischen vier Bereichen: 

- KlientInnenkontakte 

- Kooperationskontakte 

- Pressekontakte 

- Vortragskontakte 

 

Abbildung 1: Anfragenstruktur N-825 Erstkontakte 

 

Im Bereich KlientInnenkontakte kodieren wir 

AnruferInnen, die sich aufgrund eines spezifi-

schen Beratungsanliegens an uns wenden. Im 

Folgenden werden diese Kontakte ausführli-

cher ausgewertet. Kooperationskontakte be-

treffen Kontakte mit Jugendämtern, Bildungs-

einrichtungen oder anderen Beratungsstellen. 

Insgesamt hatten wir im Jahr 2021 621 Erstan-

fragen von KlientInnen. 98 Erstanfragen gingen 

von KooperationspartnerInnen ein, 81 Erstan-

fragen durch Pressekontakte sowie 25 Vor-

tragsanfrage. Wichtig ist es in diesem Zusam-

menhang zu erwähnen, dass es sich hierbei le-

diglich um die Erstkontakte handelt. In der Re-

gel hatten wir in allen vier Bereichen deutlich 

mehr Folgekontakte. Erstkontakte kamen ent-

weder telefonisch oder per E-Mail zustande.  

Deutlich wird hier: Im Vergleich zum Vorjahr 

erlebten wir mehr als eine Verdoppelung der 

Anfragen von KlientInnen. Im Jahr davor (2020) 

kontaktierten uns „nur“ 274 Menschen mit psy-

chosozialem Beratungsbedarf, im letzten Jahr 

(2021) waren es 621 Einzelpersonen. Die Ko-

operations- und Informationskontakte hielten 

sich auf Vorjahresniveau.  

Auch hatten wir deutlich mehr Pressekontakte 

zu verzeichnen: Im Vorjahr (2020) erhielten 

wir 26 Presseanfragen, 2021 waren es 81.  

Im Weiteren werden wir auf die vier unter-

schiedlichen Bereiche gesondert eingehen, da 

wir in den Bereichen jeweils unterschiedliche 

Variablen erheben. Kernstück unserer Arbeit 

bildet die Beratung von KlientInnen, deswegen 

werden wir diesen Bereich schwerpunktmäßig 

vorstellen.  

Was jedoch an unseren Gesamtzahlen deutlich 

wird: Die Anfragen und damit auch die Auslas-

tung von ZEBRA haben sich mehr als verdop-

pelt. Dies zeigt, dass es offenbar einen hohen 

Bedarf in der Bevölkerung zu unserem Ange-

botsspektrum gibt. Gleichzeitig ist auch der 

Bekanntheitsgrad von ZEBRA gestiegen: Unsere 

Öffentlichkeitsarbeit, unsere Publikationen 

und unsere Vorträge und mediale Präsenz er-

reichten und erreichen viele ratsuchende Men-

schen. Momentan sind wir mit im Schnitt 50-60 

Neuanfragen von Ratsuchenden monatlich an 

den Grenzen unserer Kapazität. Wir bieten in 

der Regel und nach Möglichkeit Folgekontakte 

621

81
98

25

Beratung Presse Information
und

Kooperation

Vorträge

Anfragenstruktur
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an, was meist auch gerne wahrgenommen 

wird. Mittlerweile haben wir die Anzahl der 

Folgekontakte etwas beschränkt, um weiterhin 

allen Ratsuchenden Gespräche anbieten zu 

können. Zeitintensivere Beratungsprozesse 

versuchen wir zunehmend an Kooperations-

partner abzugeben. Außerdem sind wir be-

müht, verstärkt auch Multiplikatorenschulun-

gen anzubieten und so andere Beratungsstellen 

zu unterstützen, selbst mit Themen wie Ver-

schwörungsideologien umzugehen. In manchen 

Fällen geben wir unsere Publikation auch an 

Ratsuchende weiter und leisten so einen Bei-

trag der Hilfe zur Selbsthilfe. Mit diesem Vor-

gehen haben wir sehr positive Erfahrungen ge-

sammelt. Ratsuchende können so nochmal in 

Ruhe nachlesen, Themen vertiefen und bekom-

men über die Erstgespräche hinaus weitere An-

regungen. Das unterstützt uns, das immens 

hohe Aufkommen an Erstanfragen auffangen zu 

können.  

Nun jedoch laden wir zu einem vertiefenden 

Blick auf die vier in der Statistik „zur Anfra-

gestruktur“ genannten Bereiche.  
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3.2 KOOPERATIONS- UND  

INFORMATIONSKONTAKTE 

Kooperations- und Informationsanfragen kom-

men in der Regel nicht von Ratsuchenden. Un-

ter dieser Kategorie kodieren wir andere Bera-

tungsstellen, Angebote der psycholog. Versor-

gung, Schulen und sonstige Einrichtungen. 

Schon 2020 hatten wir mit einigen anderen Be-

ratungsstellen Kontakt. Dieser Trend setzte 

sich auch 2021 fort. Durch den langen Lock-

down war unser Vortragsangebot an Schulen 

nicht umsetzbar. Auch zu Beginn des neuen 

Schuljahres waren viele Bildungseinrichtungen 

noch zurückhaltend, was die Einladung exter-

ner ReferentInnen betraf. Allerdings berieten 

wir Lehrkräfte und Schulen zu spezifischen 

Fallanfrage,- teils waren dies Beratungslehre-

rInnen, aber auch SchulleiterInnen, Schulsozi-

alarbeiterInnen oder KlassenlehrerInnen.  

Am häufigsten wurden wir von anderen Bera-

tungsstellen kontaktiert, die entweder an un-

serem Angebot interessiert waren oder sich zu 

spezifischen Fällen Auskunft holten. Mit 26 An-

fragen kontaktierten uns Bildungsinstitutionen 

als zweithäufigste Institution. Hierzu zählen 

wir neben Schulen auch Universitäten oder Ein-

richtungen der Erwachsenenbildung. Anfragen 

von Bildungsinstitutionen betrafen unter-

schiedliche Anliegen. In neun Fällen wurden 

wir durch politische Institutionen kontaktiert, 

in sieben Fällen ging es um Publikationen wie 

beispielsweise unser 2021 erschienenes Buch 

oder Artikel. In drei Fällen nahmen Psycholo-

gInnen Kontakt zu uns auf, um Fallbesprechun-

gen zu initiieren. 

 

Abbildung 2: Kooperationskontakte: Art der Institution. 

N-98 

Wir bauten bestehende Kooperationskontakte 

weiter aus. Dazu trafen uns, wenn möglich, mit 

einigen KooperationspartnerInnen vor Ort und 

erlebten diese aktive Kooperationsarbeit als 

beidseitig sehr gewinnbringend. Wir waren 

auch 2021 bemüht, uns im Internet mit mög-

lichst vielen Seiten zu verlinken, was gut ge-

lungen ist. Viele KooperationspartnerInnen 

wurden auch auf größeren Vortragsveranstal-

tungen auf uns aufmerksam, knüpften Kon-

takte, oder wiesen auf unser Angebot hin.  

In der Regel fand der institutionelle Erstkon-

takt per E-Mail oder Telefon statt.  

Mit welchen Anliegen kontaktierten uns Insti-

tutionen? Hier erlebten wir ein breit gefächer-

tes Spektrum, Mehrfachnennungen waren mög-

lich. Die Struktur der Anliegen setzt sich fol-

gendermaßen zusammen:  

 

43
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Abbildung 3: Kooperationskontakte Grund Anfrage N-98 

Hier sehen wir, dass die Gründe für Kooperati-

onsanfragen weit gefächert sind. Neben Vor-

tragsanfragen ist der Bereich „Sonstiges“ stark 

vertreten. In diesen Bereich fallen auch solche 

Anfragen, die nicht ganz klar einem der o. g. 

Teilbereiche zuordenbar sind. Kooperations-

treffen sind mit 17% vertreten. Wir haben wei-

ter unten unter Punkt 6 deshalb nochmals auf-

gelistet, mit welchen Institutionen Kooperati-

onstreffen stattfanden. Unter dem Punkt „Re-

cherche“, der mit 12% vertreten ist, fallen 

auch Anfragen von Institutionen, die zu be-

stimmten Gruppierungen Auskunft wünschten. 

Fallbesprechungen (11%) fanden sowohl im 

schulischen Kontext als auch im Austausch mit 

anderen Beratungseinrichtungen, sowie mit 

TherapeutInnen statt.  

Werfen wir nun noch einen Blick auf die meist 

genannten Themen, welche von unseren Ko-

operationspartnerInnen angefragt wurden. 

Hier entspricht die thematische Erfassung den 

Themen, die auch von KlientInnen erfragt wer-

den.  

 

Abbildung 4: Kooperationskontakte: Thema Koopera-

tion. N-98 

Wir sehen hier: Spitzenreiter bildeten, mit 54 

Fällen, Anfragen rund um Verschwörungstheo-

rien. In 18 Fällen ging es um neue religiöse Be-

wegungen und die weiteren Teilbereiche wa-

ren nur mit wenigen Einzelanfragen vertreten.  
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3.3. PRESSEKONTAKTE 

Insgesamt gab es 2021 81 Kontakte zu unter-

schiedlichen PressevertreterInnen. Nicht aus 

jedem Pressekontakt erfolgte ein Bericht, 

manchmal ging es auch um Hintergrundrecher-

che oder Hilfe bei der Einschätzung eines An-

gebotes. Öffentlichkeitsarbeit nimmt damit ei-

nen weiteren wichtigen Schwerpunkt unserer 

Arbeit ein. Wir stellen hier ein deutliches 

Wachstum der Anfragen von PressevertreterIn-

nen im Vergleich zum Vorjahr fest (26).  

Wie fanden die Interviews und Recherchege-

spräche statt?  

Am häufigsten sprachen wir mit JournalistIn-

nen am Telefon (in 32 Fällen), sowie mittels 

Videocall (nämlich 30). Eine ausschließliche 

Beantwortung per E-E-Mail erfolgte nur in 15 

Fällen. Immerhin vier JournalistInnen besuch-

ten uns vor Ort.  

In der Regel ist der Kontakt mit JournalistInnen 

recht zeitaufwändig, da teils intensive Hinter-

grundrecherchen und eine gute inhaltliche 

Vorbereitung notwendig sind. Pro Pressever-

treterIn finden zwischen 2-8 Kontakte statt, 

die der terminlichen Koordination, dem Inter-

view selbst und der Verlinkung von Artikeln 

usw. dienen. Wir haben uns entschieden, die 

Pressearbeit größtenteils in die Hände von Dr. 

Sarah Pohl zu legen. Dies hat unterschiedliche 

Gründe. Als Leitung trägt sie die Verantwor-

tung für die inhaltliche Ausrichtung und reprä-

sentiert die Einrichtung. Daneben war uns auch 

daran gelegen, die anderen MitarbeiterInnen 

von ZEBRA nach Möglichkeit vor der Öffentlich-

keit zu schützen und ziehen derzeit auch in Er-

wägung, auf Fotos der weiteren MitarbeiterIn-

nen von ZEBRA auf unserer Homepage zu ver-

zichten. In Einzelfällen übernimmt auch Frau 

Dichtel Pressekontakte. Die zunehmende Radi-

kalisierung gerade im Themenbereich der Ver-

schwörungstheorien bemerken wir auch an den 

Reaktionen auf Presseartikel über unsere Ar-

beit.   

Folgende Formate fragten bei uns an:  

 

Abbildung 5: Pressekontakte N-81 

Am häufigsten interessierten sich die Print-

medien (Zeitungen, Zeitschriften) für unsere 

Arbeit. Doch auch vom Fernsehen kamen einige 

Anfragen, hier ging es meist auch um Hinter-

grundrecherche. Wir waren immer wieder auch 

im Radio zu hören. Auch reine Onlineformate, 

die beispielsweise auf YouTube veröffentlicht 

wurden, waren in 7 Fällen vertreten. Eine de-

zidierte Auflistung zu unserer Pressearbeit ist 

unter dem Punkt „Öffentlichkeitsarbeit“ zu 

finden.  

Rund die Hälfte der Presseanfragen betraf Re-

chercheanfragen, die anderen 50% waren mit 

Interviews bzw. Radio- und Fernsehbeiträgen 

über ZEBRA/BW verbunden.  
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Abbildung 6: Pressekontakte Themen N-81 

Es dürfte nicht weiter überraschen, dass sich 

auch hier der Trend fortsetzt: Spitzenreiter 

bilden mit 42 Anfragen Verschwörungstheo-

rien. Auf Platz zwei liegen Anfragen zu be-

stimmten Gruppierungen; dies betrifft 12 Pres-

seanfragen. In 10 Presseanfragen ging es um 

das Thema Coaching.  

Da wir mit der Beratung zu VST zumindest in 

Baden-Württemberg ein Alleinstellungsmerk-

mal haben, suchten zahlreiche JournalistInnen 

zu diesem Thema bei uns Auskunft. Dies hat 

wiederum Auswirkungen auf unsere Anfragen-

struktur. Durch die Fokussierung auf diesen As-

pekt unseres Beratungsangebots und die öf-

fentliche Darstellung dazu stiegen deutlich 

wahrnehmbar auch die Anfragen zu diesem 

Themenbereich an. Wir sind immer auch be-

müht, die weiteren Beratungsschwerpunkte öf-

fentlich darzustellen. Für das Online-Format Y-

Kollektiv waren wir insgesamt dreimal in die-

sem Jahr Expertenstimme - was uns sehr freut 

- erreichen wir mit diesem Format doch gezielt 

junge Menschen.  

Allgemein waren viele PressevertreterInnen an 

Kontakten zu Betroffenen interessiert. Solche 

Kontakte können wir jedoch nicht vermitteln, 

da wir der Schweigepflicht unterliegen und Da-

tenschutz sehr ernst nehmen. Nur KlientInnen, 

die ausdrücklich den Wunsch nach Austausch 

mit PressevertreterInnen äußern, listen wir ge-

sondert und geben ggf. Presseanfragen an sol-

che KlientInnen weiter.  
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3.4. VORTRAGSKONTAKTE 

Unter Punkt 7 listen wir im Einzelnen die Vor-

träge und Einrichtungen auf, bei denen wir 

2021 Vorträge gehalten haben. Mit 25 Vortrags-

kontakten verzeichnen wir auch hier eine deut-

liche Zunahme im Vergleich zum Vorjahr. Auf-

grund der Pandemie boten wir verstärkt Onli-

nevorträge an.  

Die anfragenden Institutionen kamen aus sehr 

unterschiedlichen Bereichen. Wir erhielten 

auch Anfragen außerhalb von Baden-Württem-

berg. Da dies nicht in den Zuständigkeitsbe-

reich von ZEBRA fällt übernahmen wir verein-

zelte Anfragen auf freiberuflicher Basis. 

Bedauerlicherweise mussten einige Veranstal-

tungen, auf die wir uns vorbereitetet hatten, 

aufgrund der Pandemielage kurzfristig abge-

sagt werden. Wir erlebten einen regelrechten 

Boom an Vortragsanfragen im Oktober und No-

vember, da viele Bildungseinrichtung aufgrund 

des abflauenden Pandemiegeschehens wieder 

Angebote vor Ort bereithielten. Auch unsere 

Veröffentlichung „Alles Spinner oder was“ be-

feuerte die Nachfrage an Vorträgen. So stell-

ten wir beispielsweise unsere Arbeit auch auf 

der Frankfurter Buchmesse vor.  

Ziel für 2022 ist es, noch stärker Schulen zu er-

reichen. Auch wenn einige Lehrkräfte ihr Inte-

resse signalisierten, konnten wir aufgrund der 

Pandemielage 2021 leider kein Angebot ma-

chen. Aus diesem Grund haben wir eine Mate-

rialsammlung mit Onlinelinks zu Verschwö-

rungstheorien zusammengestellt, um Lehr-

kräfte dabei unterstützen, im Homeschooling 

passgenaue und zielgruppengerechte Angebote 

zu machen. 
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3.5. KLIENTINNENANFRAGEN 

Der Schwerpunkt der Beratungsarbeit von 

ZEBRA liegt in der Beratung von Privatperso-

nen. Insgesamt meldeten sich 2021 621 Perso-

nen mit psychosozialem Beratungsbedarf bei 

uns. Das sind 347 mehr als im Vorjahr. Ver-

mehrt fand unsere Beratung auch im Mehrper-

sonensetting statt. Wir haben in diesem Jahr 

verstärkt Paare, Teams oder Verwandte bera-

ten.  

Insgesamt verzeichneten wir 1493 KlientInnen-

kontakte. Darunter fallen auch Kontakte per E-

Mail, online und vor Ort. Damit haben wir eine 

hohe zeitliche Auslastung erreicht. Im Durch-

schnitt nehmen wir uns, abhängig von Setting 

und Anliegen der ratsuchenden Personen, zwi-

schen 45 Minuten und 90 Minuten Zeit für ein 

Erstgespräch. Folgekontakte können sich auch 

kürzer gestalten.  

 

FÄLLE VOM VORJAHR 

23 KlientInnenkontakte übernahmen wir aus 

dem Vorjahr. Bei den übrigen 598 KlientInnen 

fand der Erstkontakt 2021 statt.  

HÄUFIGKEIT DER KONTAKTE 

Die Anzahl der Folgekontakte variierte stark. 

Der Großteil der Ratsuchenden benötigte ein 

bis zwei Gespräche/Kontakte. Allerdings be-

gleiteten wir auch intensivere Prozesse. 24 

Personen haben mehr als sieben Beratungskon-

takte wahrgenommen. Aus zeitlichen Gründen 

können wir nur in wenigen Fällen solch eine in-

tensive Beratung anbieten. Ziel ist es, durch 

intensive Prozesse keine Therapien zu verhin-

dern, sondern bestenfalls Überbrückungsange-

bote zu schaffen. Uns sind unsere eigenen 

Grenzen hier stets bewusst und wir lassen 

Fälle, die mehr als 10 Beratungskontakte erfor-

dern, stets supervidieren.  

Insgesamt verzeichneten wir 1493 Klientenkon-

takte, die sich auf die 621 anfragenden Perso-

nen verteilen.  

 

Abbildung 7: KlientInnenanfragen. Häufigkeit Kontakte 

N-1493 

ERSTKONTAKT  

Wie treten Menschen mit uns in Kontakt? Wird 

direkt zum Hörer gegriffen oder schreiben 

Menschen tendenziell eher eine E-Mail und bit-

ten um einen Termin? Da sich v. a. bei jungen 

Menschen der Trend abzeichnet, Anrufe „anzu-

kündigen“, d. h. erstmal eine E-Mail zu schi-

cken und um eine Terminvereinbarung zu bit-

ten, beobachten wir aufmerksam das Erstkon-

taktverhalten der Ratsuchenden. Wir haben 

mit der Eingabemaske auf unserer Homepage 

eine niederschwellige Möglichkeit zur Kontakt-

aufnahme generiert, die auch gerne genutzt 

wird. Dennoch bevorzugt der Großteil unserer 

AnruferInnen den Direktkontakt per Telefon. In 

diesem Jahr haben wir die Kategorie der 

„SpontanbesucherInnen“ mit aufgenommen, 

da es tatsächlich einige Male vorkam, dass 

Menschen einfach klingelten und um ein Ge-

spräch baten.  
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Abbildung 8: KlientInnenkontakte Kontaktaufnahme N-

621 

BERATUNGSFORMAT 

Wir bieten unterschiedliche Beratungsformate 

an. Wenn KlientInnen zu uns Kontakt aufneh-

men, tun sie dies, wie oben gezeigt, entweder 

telefonisch oder per E- Mail. Die insgesamte 

Verteilung der Beratungsformate gestaltet sich 

wie folgt:  

 

Abbildung 9: KlientInnenkontakte Beratungsformat N-

1493 

Von den 1493 Kontakten fanden 810 per Tele-

fon statt. 485 Kontakte erfolgten per E-Mail. 

Zu einem persönlichen Gespräch in der Bera-

tungsstelle bei ZEBRA kamen 104 Personen. 

Eine Videoberatung führten wir in 40 Fällen 

durch und per Post erfolgten 54 Kontakte. Eine 

ausführliche E-Mailberatung bieten wir nach 

wie vor nicht an, sondern verweisen in E-Mails 

auf unsere Beratungsangebot, Erreichbarkeits-

zeiten und weiterführende Links und Literatur. 

Am zielführendsten ist in den meisten Fällen 

das persönliche Gespräch, entweder per Tele-

fon oder vor Ort. Gerade in Zeiten der Pande-

mie war es für manche Ratsuchenden eine Er-

leichterung, eine Videoberatung in Anspruch 

nehmen zu können. Wir überlassen es hierbei 

stets den Ratsuchenden, welches Tool sie nut-

zen möchten und bitten die Ratsuchenden, uns 

einen entsprechenden Einladungslink zu schi-

cken.  

Auch wenn das Ziel unserer Beratungsstelle ist, 

landesweit möglichst viele Menschen zu errei-

chen, wurde unser Beratungsangebot in Stutt-

gart erneut nicht nachgefragt. Wir vermuten 

folgende Gründe: Wenn sich Ratsuchende für 

das Format der Telefonberatung entscheiden, 

spielt es keine Rolle, aus welchem Teil des 

Landes angerufen wird. Unsere Zahlen zeigen: 

die meisten Beratungen finden tatsächlich per 

Telefon statt. Doch es besteht auch die Mög-

lichkeit, Beratungen vor Ort, in unseren Räum-

lichkeiten bei ZEBRA/BW, zu bekommen. Dies 

wurde 2021 immerhin 104 Mal in Anspruch ge-

nommen. Wir beobachten folgende Entwick-

lung: Wenn Menschen ein dringendes Bera-

tungsanliegen haben und sich eine Beratung 

vor Ort wünschen, dann besteht meist eine 

hohe Bereitschaft, nach Freiburg zu kommen. 

Wir haben uns dazu entschlossen, Menschen, 

die von weiter her anreisen, eine Intensivbera-

tung mit zweimal 1,5 Stunden anzubieten.  

Dieses Format wird gerne angenommen und er-

möglicht uns eine intensive Beratung zu diver-

sen Themen. Gleichzeitig „lohnt“ sich die An-

fahrt für Menschen aus weiter entfernten Lan-

desteilen für einen solchen Intensivtag. Da wir 

solche Intensivtage kurzfristiger anbieten kön-

nen als Beratungstermine in Stuttgart, wird 

dies in der Regel eher in Anspruch genommen. 

Für uns bedeutet dies eine immense Schonung 

von Ressourcen, die wir wiederum für die Te-

lefonberatung benötigen 

Die Beratungsstelle KONEX hat uns angeboten, 

deren Räume für eventuelle Termine in Stutt-

gart mitnutzen zu dürfen. Wir freuen uns, so 

eine unkomplizierte und niederschwellige Lö-

sung bereitstellen zu können, wenn es ange-

fragt werden sollte.  

Weiterhin haben auch einige Menschen eine Vi-

deoberatung bei uns in Anspruch genommen. 

Dieses Format bietet sich insbesondere bei der 

Beratung von mehreren Personen an, die an 

unterschiedlichen Orten wohnen. Ein weiterer 

Service, den wir in Ausnahmefällen anbieten, 

ist die Beratung „vor Ort“, d. h. Hausbesuche. 

Dieses Format wurde bisher ebenfalls nicht an-

gefragt. 
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Wir beobachten den Bedarf jedoch weiterhin 

aufmerksam und sind jederzeit bereit, unser 

Beratungsangebot an die Bedürfnisse anzupas-

sen, um landesweit eine optimale Versorgung 

zu gewährleisten. 

ANGABEN ZUM ORT 

Da es sich in mehr als der Hälfte der Fälle um 

Anfragen zu Verschwörungstheorien handelt, 

macht die Abfrage des Ortes nur bedingt Sinn. 

Manche KlientInnen erwähnen den Wohnort, 

dies ist aber gerade beim Thema VST oft uner-

heblich, worauf wir im Weiteren noch einge-

hen. Wir führten deswegen folgende Erhe-

bungskategorien ein:  

- Online-Angebot 

- Angebot deutschland- oder weltweit 

- Regionales Angebot 

Verschwörungstheorien ordnen wir der Katego-

rie „Online-Angebot“ zu, da sie fast aus-

schließlich online Verbreitung finden. Handelt 

es sich allerdings um Anfragen zu Gruppierun-

gen oder Angeboten auf dem Markt der Welt-

anschauungen, untersuchen wir, ob es sich um 

regionale Angebote oder überregionale, also 

deutschland- bzw. weltweite Angebote han-

delt. Sollten sich regionale Trends entwickeln, 

können wir so gezielt ein Augenmerk auf diese 

Entwicklungen werfen.  

 

Abbildung 10 KlientInnenkontakte: Angaben zum Ort N-

621 

Unsere Erhebung bestätigt: die meisten Anfra-

gen beziehen sich auf sog. „Online-Angebote“. 

Darunter verstehen wir Angebote, die über das 

Internet und damit wohnortunabhängig ge-

nutzt werden. Anfragen, die sich auf Ver-

schwörungstheorien beziehen, können teils da-

runterfallen, wenn beispielsweise die fragli-

chen Quellen Kanäle wie Telegramm oder an-

dere Onlinequellen sind. Jedoch können auch 

Angebote zum Onlinecoaching hierzu gerech-

net werden oder andere Angebote des Esote-

rikmarktes, die v. a. online beworben werden. 

Nicht immer ist klar abzugrenzen, ob es sich 

um ein reines „Online-Angebot“ handelt. 

Manchmal fällt eine eindeutige Einordnung 

schwer. Deswegen erschien bei 22% der Kon-

takte eine Einordnung nicht eindeutig oder 

sinnvoll. Nur 82 Fallanfragen bezogen sich auf 

regionale Angebote. Hier konnten wir eine 

leichte Häufung von Angeboten im Großraum 

Stuttgart feststellen, die sich jedoch auf ein 

weites Spektrum an Anbietern bezogen.  
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SOZIODEMOGRAPHISCHE DATEN 

Wir erheben neben dem männlichen und weib-

lichen Geschlecht auch unklar und divers. Hier 

ergibt sich ein ähnliches Bild wie bereits im 

vergangenen Jahr. Mit 382 weiblichen Erstkon-

takten und 235 männlichen Erstkontakten liegt 

die Verteilung bei 62% zu 38%.  

 

Abbildung 11 KlientInnenkontakte Geschlechtervertei-

lung N-621 

Werfen wir nun noch einen Blick auf die Al-

tersstruktur unserer AnruferInnen. Nicht im-

mer erfragen wir das Alter; manchmal lässt 

sich das Alter allerdings anhand der geschil-

derten Lebensumstände grob einschätzen. 

Folgendes Bild ergibt sich hier:  

 

 

Abbildung 12 KlientInnenkontakte Altersverteilung N- 

621 

SETTING 

Bei der Frage nach dem Gesprächssetting ko-

dieren wir in unserer Dokumentation Einzel- 

und Mehrpersonensettings. Im Vorjahr (2020) 

führten wir insgesamt 25 Mehrpersonengesprä-

che.  2021 zeigte sich interessanterweise eine 

sehr ähnliche Verteilung wie 2020 - 58 Mehr-

personengesprächen zu 563 Einzelgesprächen. 

Sowohl Einzel- als auch Mehrpersonengesprä-

che fanden teils in unterschiedlicher Frequenz 

und Häufigkeit statt. Die Zahlen betreffen die 

Erstkontakte.  
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Abbildung 13 KlientInnenkontakte Setting N-1493 

AUFMERKSAM GEWORDEN AUF UNS 

DURCH 

2020 hatten wir noch nicht erhoben, wie Men-

schen auf unser Angebot aufmerksam wurden. 

Im letzten Jahr führten wir diese Kategorie in 

unser Dokumentationssystem ein, um einen 

Überblick zu bekommen, welche Formen der 

Öffentlichkeitsarbeit besonders wirksam sind, 

und wie gut unsere Internetpräsenz ist bzw. 

unsere Kooperations- und Netzwerksarbeit 

funktioniert. Leider haben wir dazu nicht im-

mer eine Angabe, da wir dies im Gespräch 

nicht immer erfragt haben. Im kommenden 

Jahr werden wir auf diese Kategorie ein ver-

stärktes Augenmerk richten.  

 

Abbildung 14 KlientInnenkontakte ZEBRA gefunden 

durch N-621 

Wir erheben hier in der Kategorie „Verwiesen 

durch“ auch, welche Stellen an uns weiterver-

weisen. In mehr als 10 Fällen hat die Bera-

tungsstelle VERITAS aus Berlin an uns weiter-

verwiesen. In anderen Fällen waren dies Schul-

psychologische Beratungsstellen, Psychologen, 

Angehörige, andere Beratungsstellen usw. 

Auch durch den Kooperationskontakt mit 

KONEX erreichten uns einige Anfragen.  
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GRUND ANFRAGE 

 

Abbildung 15 KlientInnenkontakte Grund Anruf N- 621 

Die folgende Statistik zeigt, aus welcher Be-

troffenheit heraus sich Menschen an uns wand-

ten.  

2021 waren in dieser Kategorie nur noch Ein-

fachnennungen möglich. Selbstverständlich 

ergibt sich bei AnruferInnen immer auch eine 

eigene Betroffenheit, wenn es Konflikte mit 

Angehörigen oder PartnerInnen gibt. Dies setz-

ten wir gewissermaßen voraus. Wenn wir in der 

Kategorie „Selbst betroffen“ einen Haken setz-

ten, waren in der Regel jedoch keine weiteren 

Personen zentral involviert, sondern die Ratsu-

chenden wandten sich an uns, weil sie selbst 

beispielsweise aus einer Gruppierung ausstei-

gen wollen, ungünstige Erfahrungen gesam-

melt haben oder sie ein anderes persönliches 

Anliegen in Bezug auf Weltanschauungsfragen  

hatten. 134 Personen, die sich an uns wandten, 

sind dieser Kategorie „Primär Betroffene“ zu-

zuordnen.  

Der größte Teil unserer KlientInnen jedoch, 

293 Personen, kontaktierte uns, weil sie in 

Sorge um eine/n Angehörige/n waren. Hier 

ging es häufig um das Thema „Verschwörungs-

theorien“. Oft waren Familiensysteme betrof-

fen. Klassisch waren Anfragen wie „Meine El-

tern glauben an Verschwörungstheorien, es 

gibt deswegen Konflikte, was soll ich tun?“ o-

der „Mein/e Bruder/Schwester ist 

Impfgegner/in, wie kann ich ihn/sie überzeu-

gen?“. Zwar sind PartnerInnen auch Angehö-

rige, allerdings haben wir uns entschieden, 

diese in einer gesonderten Kategorie zu erhe-

ben, da es hier oft um paarspezifische Anliegen 

in Zusammenhang mit Weltanschauungen geht. 

Deutlich wird: In 64 Fällen suchte ein Partner 

oder eine Partnerin den Kontakt zu uns, weil 

er/sie beispielsweise die Beziehung durch die 

Weltanschauung des/der Anderen gefährdet 

sah. Typisches Anliegen war z.B.: „Mein Part-

ner möchte sich von mir trennen, wenn ich 

mich impfen lasse.“ Einblick in unsere Haltung 

zur Paarberatung geben wir in einem kurzen 

Artikel (siehe Anhang), der 2022 auch in der 

Zeitschrift Familiensysteme (Klett) veröffent-

licht wird. Auch Konflikte mit Ex- PartnerInnen 

ordnen wir in diese Kategorie. Gerade während 

der Pandemie gibt es in diesem Zusammenhang 

immer wieder Beziehungskrisen, etwa weil es 

unterschiedliche Vorstellungen zum Umgang 

mit der Testung von den gemeinsamen Kindern 

gibt oder weil ein/e PartnerIn sich weigert, die 

Kinder wieder in die Schule zu schicken. Was 

ebenfalls deutlich zunahm, waren Beratungen 

im Kontext Arbeitsplatz. Auch hier ging es in 

vielen Fällen um das Thema Pande-

mie/Corona/Verschwörungstheorien. Oft führ-

ten unterschiedliche Haltungen und Meinungen 

zu teils verschärften Arbeitsplatzkonflikten. 

Mit Fr. Dichtel und Hr. Laskowski haben wir 

glücklicherweise zwei ExpertInnen auf dem 

Feld der Arbeitsplatzkonfliktberatung. Einblick 

in unsere Beratungsansätze im Bereich der Ar-

beitsplatzkonfliktberatung geben wir im An-

hang in einem kurzen Artikel. In 26 Fällen 

wandten sich Personen an uns, die in Konflikte 

mit Freunden gerieten bzw. in Sorge um einen 

Freund oder eine Freundin waren, der/die sich 

fragwürdigen Anbietern oder Angeboten zu-

wandte.  

Insgesamt wird deutlich: Die Zahl der sog. pri-

mär betroffenen Ratsuchenden liegt mit 134 

Ratsuchenden deutlich unter der Zahl der sog. 

sekundär Betroffenen, zu denen neben Ange-

hörigen auch PartnerInnen, FreundInnen Kolle-

gInnen zählen.  
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Abbildung 16 KlientInnenkontakte Primär/sekundär Be-

troffene N-621 

Ziel ist es, gerade auch im Umgang mit sekun-

där Betroffenen, Möglichkeiten zu erarbeiten, 

wie diese mit der Situation besser umgehen 

können. In manchen Fällen besteht der 

Wunsch, den Anderen zu verändern, zu beleh-

ren, zu bekehren. Hier erarbeiten wir nach 

Möglichkeiten Strategien, welche dabei hel-

fen, die eigene Rolle im Konflikt besser wahr-

zunehmen und zu reflektieren.  

 

THEMENSCHWERPUNKTE 

Bei den thematischen Schwerpunkten haben 

wir im Vergleich zum Vorjahr keine Verände-

rung hinsichtlich der Erhebung vorgenommen. 

In diesem Themenbereich waren Doppelnen-

nungen möglich. So kam es beispielsweise be-

sonders oft zur Kombination aus Verschwö-

rungstheorien und Esoterik. Insgesamt gab es 

bei den 621 Erstkontakten 2021 711 themati-

sche Zuordnungen, die sich wie folgt gliedern:  

 

Abbildung 17 KlientInnenkontakte Themen N-711 

Drücken wir in prozentualen Zahlen aus, was 

auf dem oberen Schaubild schon recht deutlich 

wird, so gliedert sich unsere Beratung wie 

folgt: 53% unserer Anfragen entfallen auf den 

Bereich der Verschwörungstheorien. Mit 10% 

sind Anfragen zum Bereich Esoterik stärker als 

im Vorjahr vertreten, gefolgt von Anfragen zu 

neuen religiösen Bewegungen mit 9%. 6% der 

Anfragen beziehen sich auf Coaching und 7% 

auf den Bereich “Evangelikale“. Die restlichen 

Prozente sind eine bunte Mischung aus Okkul-

tismus, Satanismus, spirituellen Krisen, usw. 

Bei der Prominenz des Themas „Verschwö-

rungstheorien“ drohen allerdings die vielen an-

deren Themenbereiche, zu denen wir beraten, 

unterzugehen. An unseren Fallzahlen zeigt sich 

jedoch, dass diese durchaus auch einen wich-

tigen Raum einnehmen.  
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Abbildung 18 KlientInnenkontakte Themen N-711 

Wie kommt diese Verteilung und thematische 

Häufung im Bereich der Verschwörungstheo-

rien zustande? Hier gibt es mehrere mögliche 

Erklärungen:  

- Wir haben 2021 sehr viel Öffentlich-

keitsarbeit betrieben und wurden zu 

diesem Thema von sehr vielen Journa-

listInnen interviewt. Dadurch wurde 

unsere Beratungsangebot in diesem 

Sektor sichtbar.  

- Es gibt derzeit in Baden-Württemberg 

kein vergleichbares Beratungsangebot 

zum Umgang mit Verschwörungstheo-

rien. Gleichzeitig ist aber ein hoher 

Bedarf und eine immense Not der Rat-

suchenden erkennbar. 

- Wir haben eine aktive Netzwerkarbeit 

betrieben. Einige unserer Netzwerk-

partnerInnen (KONEX, VERITAS, usw.) 

verweisen bei solchen Anfragen gezielt 

an uns.  

- Durch die Pandemie sind andere welt-

anschauliche Themen stark in den Hin-

tergrund gerückt. Teils waren keine 

Präsenzveranstaltungen mehr möglich. 

- Wir haben einen Ratgeber zum Thema 

VST veröffentlicht, welcher uns weite-

ren Zulauf von KlientInnen zum Thema 

bescherte.  

- Das Thema der Verschwörungstheorien 

zeigt einen Halo-Effekt und über-

strahlt andere weltanschaulich rele-

vanten Themen.  

Anfragen zu den anderen Themen sind, vergli-

chen mit 2020, ebenfalls gestiegen. Allerdings 

wird diese Entwicklung durch den Anstieg von 

Anfragen zu Verschwörungstheorien kaum 

sichtbar. Deswegen soll im Folgenden genauer 

auf unsere einzelnen Beratungsfelder einge-

gangenen werden.  

Gleichzeitig widmen wir dem Thema der Ver-

schwörungstheorien in diesem Jahresbericht 

einige „Sonderkapitel“. Im Anhang haben wir 

ein paar unserer diesjährig veröffentlichten 

Fachartikel und Blogbeiträge gesammelt.  

NEUE RELIGIÖSE BEWEGUNGEN 

Im vergangenen Jahr erhielten wir 66 Anfragen 

zu diesem Themenbereich. In diesem Jahr wa-

ren es 61. Wir verzeichnen hier also einen mi-

nimalen Rückgang.  

Insgesamt 14-mal wurden wir zu Zeugen Jeho-

vas angefragt. Die weiteren Anfragen in diesem 

Bereich treffen ein sehr weites Spektrum un-

terschiedlichster Gruppierungen und es gibt 

kaum Häufungen. 

Viele Menschen suchen heutzutage abseits der 

traditionellen Religionen nach ihrer eigenen 

Spiritualität. Mittlerweile prägen Begriffe wie 

spirituelle Sinnsucher, spirituelle Wanderer, 

religiöse Touristen, Religionshopping, Patch-

workreligion, religiöser Flickenteppich und 

Bastel-Religiosität den Diskurs. Diese Begriffe 

stellen einen Versuch dar, das neue Phänomen 

der religiös/spirituell Suchenden in Worte zu 

fassen und der äußerst fluiden Phänomene, die 

sich da auf dem Markt der Religionen abspie-

len, habhaft zu werden.  
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Dieser fluide Charakter bildet sich auch in un-

serer Statistik und in unseren Beratungsanfra-

gen ab. Es lassen sich im Bereich der neuen re-

ligiösen Bewegungen kaum Trends feststellen. 

Auffällig waren eher die Heterogenität und 

Diversität unterschiedlichster Fallanfragen und 

Gruppierungen. Wir als BeraterInnen stehen 

immer wieder vor der Herausforderung, neue 

Phänomene einzuordnen, kennenzulernen und 

einen Überblick über den stetigen Entwicklun-

gen des religiösen Marktes zu behalten.  

ESOTERIK 

Im Jahr 2021 erhielten wir insgesamt 70 Anfra-

gen, welche wir unter anderem dem Bereich 

der Esoterik zuordneten. Hier haben sich die 

Zahlen im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. 

Dies liegt vermutlich an der häufigen Paarung 

von Esoterik mit Verschwörungstheorien - 

diese Kombination war besonders oft vertre-

ten. Doch auch die Kombination aus der Kate-

gorie Medium/Heiler/Coach und Esoterik war 

öfters vertreten.  

Der Begriff „Esoterik“ ist im alltagssprachli-

chen Gebrauch in eine bestimmte Richtung 

vorgeprägt und zunehmend in Verruf geraten. 

„Esoterisch zu sein“ ist mittlerweile eher dis-

qualifizierend gemeint. Man bringt damit Men-

schen in Verbindung, die mit fraglichem und 

pseudowissenschaftlichem Equipment herum-

hantieren und damit oft sich selbst und andere 

heilen wollen. Tarot, Heilsteine, Quantenhei-

lung, Energetisierung – all das sind Schlagwör-

ter, die unter dem Begriff „Esoterik“ verortet 

werden. Die Definition der Esoterik ist aller-

dings in der Fachwelt ebenso umstritten wie 

die Definition der Spiritualität. Esoterik (von 

altgriechisch ἐσωτερικός /esōterikós: inner-

lich, dem inneren Bereich zugehörig) ist in der 

ursprünglichen Bedeutung des Begriffs eine 

philosophische Lehre, die nur für einen be-

grenzten „inneren“ Personenkreis zugänglich 

ist, im Gegensatz zu Exoterik als allgemein zu-

gänglichem Wissen. Andere traditionelle Wort-

bedeutungen beziehen sich auf einen inneren, 

spirituellen Erkenntnisweg, etwa synonym mit 

Mystik, oder auf ein „höheres“, „absolutes“ 

Wissen. Leider gibt es bis heute keine allge-

mein anerkannte Definition dazu, die auf den 

Punkt bringt, was Esoterik nun eigentlich wirk-

lich ist. Esoterik bezieht sich häufig auf be-

stimmte Handlungen und Aktivitäten, die 

durchaus spirituell oder religiös geprägt sein 

können. Wenn Menschen, Produkte oder be-

stimmte Handlungen als esoterisch bezeichnet 

werden, schwingt dabei oft Ablehnung und Dis-

qualifizierung mit. Häufig impliziert dies, dass 

die Methode oder der Mensch nicht seriös 

seien.  

Neuerdings finden sich auch Überlappungen 

zwischen Rechtsextremismus und Esoterik. Bei 

brauner Esoterik handelt es sich oft um völ-

kisch-kultische Lehren, angesiedelt im rechts-

extremen Milieu oder zumindest mit deutli-

chen Bezügen dorthin. Grenzen können jedoch 

fließend sein. So neu, wie es scheint, ist diese 

Entwicklung allerdings nicht, man denke an die 

Zeit des Nationalsozialismus. Schon damals gab 

es gerade in der Führungsriege eine Verbrei-

tung von esoterischem Gedankengut, gepaart 

mit ariosophischen Grundzügen. Die Ariosophie 

ihrerseits wurzelt in okkulten/esoterischen An-

nahmen. Gemeinsam ist der eher linken „New-

Age-Esoterik“ und der rechten Esoterik heut-

zutage die Ablehnung des Staates und die Ent-

wicklung von alternativen Welterklärungsmo-

dellen. Auch in ökologischen Aspekten finden 

sich Schnittmengen. So verfolgt die „braune 

Ökologie“, ganz im Zeichen des Natur- und Hei-

matschutzes ähnliche Ziele wie die grün-ökolo-

gischen Bewegungen. Atomstrom, genetische 

Saatgutveränderung und chemische Düngung 

werden abgelehnt. Braune und grüne, linke 

und rechte Esoterik kommen interessanter-

weise auf sehr unterschiedlichen Wegen zu ei-

nem ähnlichen Fazit. Gemeinsam ist beiden 

Strömungen eine gewisse Neophobie und Lei-

denschaft für verschwörungsnahe Welterklä-

rungen sowie eine Skepsis gegenüber dem 

Staat.  

Einige unserer Anfragen beziehen sich auch auf 

den Bereich der braunen Esoterik. 

 

OKKULTISMUS 

Anfragen zum Thema Okkultismus erhielten 

wir in 20 Fällen. Hier zeigt sich eine deutliche 

Steigerung zum Vorjahr, wo es nur drei Fallan-

fragen zu diesem Bereich gab. Vermutlich 

hängt diese Erhöhung der Nachfrage mit der 

aktuellen Veröffentlichung von Sarah Pohl 

„Einführung in die Beratung von Menschen mit 

außergewöhnlichen Erfahrungen“ (2020) 
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zusammen. Hier gab es immer wieder seitens 

anderer Beratungsstellen fachliche Anfragen 

zum Umgang. Für längere Beratungsprozesse in 

diesem Bereich verweisen wir jedoch auf das 

Institut für Grenzgebiete der Psychologie und 

Psychohygiene in Freiburg (www.igpp.de).  

SPIRITUELLE KRISEN 

2021 begleiteten wir 11 Menschen in einer spi-

rituellen Krise. Hier handelte es sich vornehm-

lich um Personen, die einem bestimmten An-

gebot oder einer Gruppierung den Rücken ge-

kehrt hatten und sich in einer Phase der Neu-

orientierung befanden. Im vergangenen Jahr 

(2020) begleiteten wir deutlich mehr Prozesse 

in diesem Bereich, nämlich 27. Gleichzeitig er-

lebten wir viele Menschen in diesem Jahr in 

starken Sinnkrisen, in Verunsicherung und 

Angst. Oft brachen sich die Sinnfragen an der 

Coronathematik.  

Solche Krisen können unterschiedliche Ursa-

chen haben. Manchmal werden sie durch den 

Austritt aus einer Gruppierung ausgelöst. Auch 

einschneidende Erlebnisse können Sinnkrisen 

auslösen. Sinnkrisen fühlen sich für manche 

Betroffene an wie ein „spiritueller Schiff-

bruch“. Sie haben das Gefühl, in dem Ozean an 

Sinnangeboten die Orientierung zu verlieren, 

kein Land mehr zu sehen und unterzugehen. 

Gerade in Krisenzeiten stellen sich Menschen 

verstärkt die Frage nach dem Sinn im Leben. 

Einen Sinn in Krisen zu entdecken, hilft, diese 

besser zu überstehen. Für Menschen, die aus 

einer Gruppierung aussteigen oder ausgesto-

ßen wurden, stehen Sinnfragen oft im Vorder-

grund.   

Daher sind Menschen in solchen Zeiten beson-

derem Maße anfällig für Sinnanbieter. Manch 

einer greift nach dem sprichwörtlichen Stroh-

halm.  

Die meisten Menschen sind irgendwann in ih-

rem Leben mit der Frage nach dem Sinn kon-

frontiert. Religion kann hierbei eine große Res-

source sein und helfen, Antworten zu finden 

und Krisen besser zu bewältigen.  

Da Sinnkrisen in vielen Beratungsfällen eine 

implizite Rolle spielen, erschien Januar 2022 

der Ratgeber „Spiritueller Schiffbruch“ von Dr. 

Sarah Pohl. 

Wie schon im letzten Jahresbericht beschrie-

ben, verstehen wir unser Beratungsangebot 

nicht als therapeutisches Angebot, sondern 

vermitteln in solchen Fällen weiter und sehen 

uns eher in einer Brückenfunktion. Im letzten 

Bericht legten wir bereits dar, weshalb wir un-

ser Beratungsangebot in diesem Bereich für es-

sentiell halten, gerade auch in Hinblick auf 

Prävention.  

SATANISMUS 

Wie bereits im vergangenen Jahr, so spielte 

auch in diesem Jahr das Thema „Satanismus“ 

keine zentrale Rolle in der Beratung. Wir hat-

ten dazu nur einen Fall.  

PSYCHOGRUPPEN 

Im Bereich der Psychogruppen zeichnete sich 

auch in diesem Jahr ein ähnliches Bild wie im 

Vorjahr. Wir erhielten dazu 14 Anfragen. In un-

seren Teamdiskussionen stellten wir jedoch 

fest, dass diese Kategorie nicht besonders 

trennscharf ist und manche Gruppierungen 

auch in den Esoterikbereich geordnet werden 

können. Es ist daher in Erwägung zu ziehen, 

diese Kategorie in unserer Auswertung umzu-

benennen.  

HEILER/MEDIUM/COACH 

Auch in diesem Themenbereich bewegen sich 

die Anfragezahlen mit 45 Anfragen auf einem 

ähnlichen Niveau wie im Vorjahr.  

In den letzten Monaten kontaktierten uns viele 

Menschen, die Schwierigkeiten mit einem 

Coach, Lebensberater oder Guru hatten. Wir 

vermuten, äußere Krisen wie die Pandemie 

verstärken die Sehnsucht nach klaren Füh-

rungspersönlichkeiten. Wenn Menschen an ei-

nen unseriösen Coach geraten, spielen meist 

noch viele weitere Faktoren eine Rolle. Rasch 

können in solchen Settings Abhängigkeitsbezie-

hungen entstehen. Unseriosität und manipula-

tive Absichten können solche Abhängigkeiten 

verstärken.  

Menschen bevorzugen heutzutage eher den Be-

such bei einem Coach, als zu einem Therapeu-

ten zu gehen. Gleichzeitig besteht auch eine 

Unterversorgung im psychotherapeutischen 

Bereich. Vor einigen Jahren noch war es „in“, 

einen Therapeuten zu haben; Hollywood 

machte es vor, die Bevölkerung machte es 

http://www.igpp.de/
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nach. Darauf folgte eine Modewelle der Spiri-

tualisierung, die heute immer noch nicht völlig 

abgeebbt ist. Heutzutage laufen allerdings die 

Coaches den Gurus den Rang ab. Grundsätzlich 

möchten wir diese Entwicklung nicht negativ 

bewerten, zeigt sie doch das Bedürfnis der 

Menschen, an sich zu arbeiten und sich weiter-

zuentwickeln. Allerdings hat nicht jeder Coach 

eine fundierte Ausbildung durchlaufen und ist 

in der Lage, zu erkennen, ob der Klient oder 

die Klientin mit dem Anliegen nicht besser bei 

einem/einer professionellen TherapeutIn auf-

gehoben wäre. Hinzu kommen finanzielle Inte-

ressen, die eventuell eine solche Beurteilung 

eintrüben. Außerdem schießt derzeit eine 

neue Generation von Coaches wie Pilze aus 

dem Boden. Während professionelle Coaches 

meist spezialisiert sind auf einen gewissen Be-

reich (Führungskräftecoaching, Berufs-

coaching, Sportcoaching u. a.), bieten diese 

Coaches eine holistisch anmutende Mischung 

mit Garantie auf Glück, Erfolg und die ganz 

große Liebe. 
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3.6. AUSBLICK 

2021 bot für uns in vielerlei Hinsicht Heraus-

forderungen und Überraschungen. Die äußeren 

Entwicklungen (Pandemiegeschehen) waren 

nicht absehbar. Wir stellten einen sehr starken 

Einfluss dieser gesellschaftlichen Entwicklun-

gen auf unsere Anfragenstruktur fest. Zum ei-

nen hatten wir eine extreme Zunahme an Be-

ratungsfällen zu verzeichnen. Noch waren wir 

in Lage, der Menge an Anfragen gerecht zu 

werden. Dies erforderte allerdings eine gute 

Vernetzung und eine klare Abgrenzung und Be-

endung von Beratungsprozessen, welche nicht 

mehr unsere Themengebiete betreffen. Außer-

dem waren wir herausgefordert, Strukturen so 

zu verändern, dass eine bessere Planbarkeit 

und Abdeckung der Erreichbarkeit gewährleis-

tet war. Mittlerweile decken wir alle Bera-

tungszeiten mit zwei BeraterInnen ab, sodass 

es möglich ist, gezielt Gesprächstermine zu le-

gen und gleichzeitig die Hotline zu bedienen. 

Die ungefähre Wartezeit auf einen Gesprächs-

termin beträgt je nach Anfrageaufkommen ca. 

eine Woche.  

Doch nicht nur die Fallzahlen veränderten sich, 

sondern auch Inhalte, wie dies bereits im Mo-

natsbericht deutlich wurde. Inhaltlich stellten 

wir eine deutliche Zunahme hoch eskalativer 

Konflikte fest. Paarkonflikte nahmen zu, häu-

fig wurde uns auch von einer zunehmenden Ra-

dikalisierung, von Abschottung und Kontakt-

verlust berichtet. Wir erlebten viele Konflikte, 

die bereits auf einem relativ hohen Eskalati-

onsniveau sind. 

Gleichzeitig nehmen wir einen wachsenden Be-

ratungsbedarf wahr. So erreichten uns immer 

wieder auch Anfragen aus „unterversorgten“ 

Bundesländern. Da sich unsere Zuständigkeit 

jedoch auf BW bezieht, sind wir nun stark da-

rum bemüht, ein bundesweites Versorgungs-

netzwerk für die Thematik aufzubauen und 

danken hier insbesondere VERITAS für das En-

gagement in diese Richtung.  

Wissenstransfer spielt in unserem Themenfeld 

eine immense Rolle. So ist es unser Anliegen, 

durch Vorträge, Weiterbildungen und Publika-

tionen das gesammelte Fachwissen zur Bera-

tung in diesem Themenfeld einer breiten Öf-

fentlichkeit zugänglich zu machen und auf 

diese Weise einerseits eine „Hilfe zur 

Selbsthilfe“ zu leisten und andererseits andere 

professionelle Akteure im Beratungsfeld un-

sere „Best Practice“ zur Verfügung zu stellen. 

Auch dadurch erhoffen wir uns längerfristig 

auch in anderen Beratungsstellen eine breitere 

Expertise zum Thema, was langfristig eine Ent-

lastung bedeuten würde.  

Noch können wir selbstverständlich nicht abse-

hen, wie sich der gesellschaftliche Bedarf 2022 

weiterentwickeln wird und welche Themen uns 

in diesem Jahr beschäftigen werden. Aktuell 

jedoch zeichnet sich der Trend einer zuneh-

menden Verhärtung von Fronten, eines gegen-

seitigen Vertrauensverlustes und einer wach-

senden Intoleranz mit anderen Meinungen fort 

- zumindest in unseren Fallanfragen. Ob dies so 

auf die Gesamtgesellschaft übertragbar ist, sei 

an dieser Stelle mal dahingestellt. 

Wir machten 2021 mit unserem ergänzenden 

Beratungstool in Form des Ratgebers sehr posi-

tive Erfahrungen, da dadurch unsere Bera-

tungsleistungen ergänzt werden konnten. Wir 

freuen uns, ab Januar 2022 einen weiteren 

Ratgeber für unsere KlientInnen anbieten zu 

können, der auf Esoterik und die Zugehörigkeit 

zu Gruppierungen abzielt.  

Ganz allgemein lässt sich feststellen: Unsere 

Gesellschaft befindet sich in einem Prozess 

fortlaufender Veränderung, bedingt durch Di-

gitalisierung, Modernisierung und Pluralisie-

rung. Gesellschaftliche Veränderungsprozesse 

haben immer auch Rückkopplungseffekte auf 

Glauben. Was wir derzeit auf dem Markt der 

Weltanschauungen beobachten können, deutet 

darauf hin, dass sich zwar durchaus Säkulari-

sierungsprozesse vollziehen, die zunehmende 

Individualisierung jedoch gravierendere Aus-

wirkungen auf den Glauben hat. Das bedeutet, 

es gibt eine wachsende Anzahl von Menschen, 

die Glaubensüberzeugungen den Rücken keh-

ren, gleichzeitig nimmt aber die individuelle 

Experimentierfreudigkeit zu. Die traditionel-

len Kirchen werden zwar immer leerer, doch 

gleichzeitig boomen nichtinstitutionalisierte 

Religionsformen. Auch zeigt sich bei einem 

Blick über unsere nationalen Grenzen, dass es 

trotz Modernisierung weltweit nicht zu einem 

Verlust von Glauben gekommen ist, sondern 

Religion sich in den unterschiedlichen Ländern 

verschieden verbreitet. 
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Wichtig ist es, einen differenzierten Blick zu 

behalten. Denn trotz Säkularisierungstenden-

zen spielt Glauben in bestimmten Milieus nach 

wie vor eine wichtige Rolle. Abzuwarten bleibt 

auch, wie sich die zunehmende Digitalisierung 

auf den Bereich der Religionen auswirken wird. 

Für manche Gruppierung war Corona und der 

Lockdown ein Schritt in das digitale Zeitalter, 

andere erlebten rückläufige Entwicklungen.  

Vermutlich ist der Prozess der Entkirchlichung 

längst noch nicht zu Ende, auch Werte werden 

sich weiter verändern. Es ist anzunehmen, dass 

gerade die populärkulturellen Formen der Re-

ligiosität und Spiritualität weiter zunehmen. 

Auch neuere Formen konfessionsfreier Sinnstif-

tungsagenturen haben Konjunktur. Und gleich-

zeitig haben wir in der Coronakrise erfahren: 

Gerade in schwierigen Zeiten brauchen Men-

schen Glauben. „Wegen Corona: Hunderte Sek-

ten schießen in Frankreich aus dem Boden – mit 

dramatischen Folgen“, titelt etwa die Frank-

furter Rundschau im April 2021. In Zeiten, in 

denen Ängste und Unsicherheiten wachsen, ha-

ben eben gerade Anbieter gute Chancen auf 

Wachstum, die einfache Lösungen, klare Struk-

turen und Orientierung versprechen.  

Wir vermuten, dass unsere Beratungsarbeit 

auch im kommenden Jahr durch Aus- und hof-

fentlich Nachwirkungen der Pandemie beein-

flusst sein wird. Sollte das Pandemiegeschehen 

abebben, rechnen wir eventuell mit einem 

Rückgang der Anfragen zu Verschwörungstheo-

rien. Denn die Geschichte zeigt: Verschwö-

rungstheorien sind auch ein Krisensymptom. 

Allerdings dauerte diese Krise recht lange, was 

auch eine längere Nachbearbeitung sinnvoll er-

scheinen lässt. Zudem zeigt sich, dass es sinn-

voll ist, solch ein Beratungsangebot zu etablie-

ren, bevor das Kind in Brunnen gefallen ist. 

Wir sind dem Land BW und hier insbesondere 

dem Kultusministerium und der Stabstelle für 

Religionsangelegenheit sehr dankbar, dass hier 

so frühzeitig und vorausschauend eine Bera-

tungsstelle wie die unsere ermöglicht wurde. 

Die politischen und gesellschaftlichen Entwick-

lungen, mit denen wir zu tun haben, waren zu 

unserem Gründungszeitpunkt nicht absehbar. 

Wir freuen uns deswegen umso mehr, dass die 

Stabstelle für Religionsangelegenheiten diesen 

Bedarf so frühzeitig vorausahnte und explizit 

auch die Beratung im Bereich der 

Verschwörungstheorien wünschte. Dadurch 

können wir in Baden-Württemberg auf eine 

frühzeitig entwickelte und flexibel gewach-

sene Beratungsstruktur in diesem Themenbe-

reich zurückblicken und konnten in kurzer Zeit 

eine fundierte Expertise in diesem Bereich auf-

bauen. Wie wichtig dieser Beratungsschwer-

punkt ist, zeigt sich auch an den vielen Anfra-

gen aus anderen Bundesländern, wo hinsicht-

lich sog. Verschwörungstheorien eine deutliche 

Unterversorgung besteht. So hoffen und wün-

schen wir, dass im kommenden Jahr auch in 

anderen Bundesländern Stellen wie ZEBRA/BW 

gefördert werden.  
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4. ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Hier stellen wir Ihnen auszugsweise unsere Öf-

fentlichkeitsarbeit vor. Die statistische Aus-

wertung dazu finden Sie weiter vorne.  

Die DPA führte zwei Interviews, die in zahlrei-

chen Zeitungen erschienen, zum Thema 

Coaching sowie „Sekten in Zeiten von Corona“ 

- Spiegel (04.01.2021). Sekten und Freikirchen 

in der Pandemie »Sie spielen mit der Angst der 

Menschen« LINK: https://www.spiegel.de/pa-

norama/gesellschaft/corona-sekten-und-frei-

kirchen-beachten-meist-die-regeln-a-

08113827-9d66-40b9-9468-1edb5e8dbfad 

- STERN (04.01.2021).  

Scientology, Shincheonji und Co. Sekten in der 

Corona-Zeit: „Wenn man nur fest dran glaubt, 

kann man Covid wegbeten.“ 

https://www.stern.de/panorama/weltge-

schehen/sekten-und-corona--wenn-man-fest-

dran-glaubt--kann-man-covid-wegbeten-

9552876.html 

- Süddeutsche (20.01.2021). „Vorsicht vor fal-

schen Beratern und Coaches.“ 

LINK:https://www.sueddeutsche.de/wirt-

schaft/verbraucher-vorsicht-vor-falschen-be-

ratern-und-coaches-dpa.urn-newsml-dpa-

com-20090101-210120-99-96999 

- ZEIT Online (20.02.2021). „Vorsicht vor fal-

schen Beratern und Coaches.“ LINK: 

https://www.zeit.de/news/2021-01/20/vor-

sicht-vor-falschen-beratern-und-coaches 

- General Anzeiger (20.02.2021)  

„Vorsicht vor falschen Beratern und Coaches.“ 

https://ga.de/ratgeber/geld-und-karri-

ere/steuern-und-recht-und-finanzen/vorsicht-

vor-falschen-beratern-und-coaches_aid-

55785059 

- Schwäbisches Tagblatt (20.01.2021) „Der Be-

rater Boom.“ https://www.tagblatt.de/Nach-

richten/Der-Berater-Boom-487052.html 

- Volksfreund (20.02.2021). „Vorsicht vor fal-

schen Beratern und Coaches.“ 

https://www.volksfreund.de/magazin/geld-

recht/vorsicht-vor-falschen-beratern-und-coa-

ches_aid-55785025 

- Badische Zeitung. „Was kann man tun, wenn 

ein Familienmitglied an Verschwörungstheo-

rien glaubt?“ https://www.badische-zei-

tung.de/was-man-tun-kann-wenn-ein-

familienmitglied-an-verschwoerungen-glaubt–

199289686.html 

- SWR (TV-Beitrag 14.01.2021): „Verschwörun-

gen rund um Corona: Hohe Fallzahl in zentraler 

Beratungsstelle“ LINK: 

https://www.swr.de/swraktuell/baden-

wuerttemberg/zunahme-verschwoerungsmy-

then-100.html 

- Radio Regenbogen. „Wie gehe ich mit Ver-

schwörungstheoretikern um?“ (12.01.2021) 

https://www.regenbogen.de/nachrich-

ten/corona/20210112/wie-gehe-ich-mit-ver-

schwoerungstheoretikern-um 

- SWR2: „Diesen kuriosen Verschwörungsmythen 

begegnen Beratungsstellen“ (14.01.2012) 

https://www.swr.de/swr2/wissen/diese-kuri-

osen-corona-mythen-begegnen-beratungsstel-

len-100.html 

- Deutschlandfunk: „Verschwörungsglaube. Be-

ratungsstelle bei Radikalisierung“. 

https://www.deutschlandfunk.de/verschwoe-

rungsglaube-beratungsstelle-bei-radikalisie-

rung.2850.de.html?drn:news_id=1218623 

- DAS ERSTE- Live nach 9. (TV-Beirag 

02.02.2021) https://www.daserste.de/…/live-

nach-neun-video-7260.html 

- Netzpolitik (24.01.2021). „Verschwörungser-

zählungen. Empfehlungen für strategisches 

Diskutieren.“ https://netzpoli-

tik.org/2021/verschwoerungserzaehlungen-

empfehlungen-fuer-strategisches-diskutieren/ 

- Tattva Viveka. (Nr. 86/ 2021. S. 64-71.) „Ver-

stehen statt Urteilen. Weltanschauungsfragen 

aus einer neutralen Perspektive.“ LINK: 

https://www.tattva.de/verstehen-statt-urtei-

len/ 

- Ludwigsburger Kreiszeitung, (14.03.21) Inter-

view zum Thema QAnon und Co. - „Verschwö-

rungstheorien sind wie Krücken.“ LINK: 

https://www.lkz.de/lokales/landkreis-lud-

wigsburg_artikel,-interview-zum-thema-

qanon-und-co-verschwoerungstheorien-sind-

wie-kruecken-_arid,629141.html 

- Südkurier (28.03.2021). Hilfe meine Eltern 

glauben an Verschwörungstheorien.“ LINK: 

https://www.suedkurier.de/baden-wuerttem-

berg/hilfe-meine-eltern-glauben-an-ver-

schwoerungstheorien-ein-freiburger-buero-

bietet-beratung-an;art417930,10770254 

- Schwarzwälder Bote, Nummer 79 

(07.04.2021). „Verschwörungsgläubige zu stig-

matisieren ist der falsche Weg.“  

https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/corona-sekten-und-freikirchen-beachten-meist-die-regeln-a-08113827-9d66-40b9-9468-1edb5e8dbfad
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/corona-sekten-und-freikirchen-beachten-meist-die-regeln-a-08113827-9d66-40b9-9468-1edb5e8dbfad
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/corona-sekten-und-freikirchen-beachten-meist-die-regeln-a-08113827-9d66-40b9-9468-1edb5e8dbfad
https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/corona-sekten-und-freikirchen-beachten-meist-die-regeln-a-08113827-9d66-40b9-9468-1edb5e8dbfad
https://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/sekten-und-corona--wenn-man-fest-dran-glaubt--kann-man-covid-wegbeten-9552876.html
https://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/sekten-und-corona--wenn-man-fest-dran-glaubt--kann-man-covid-wegbeten-9552876.html
https://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/sekten-und-corona--wenn-man-fest-dran-glaubt--kann-man-covid-wegbeten-9552876.html
https://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/sekten-und-corona--wenn-man-fest-dran-glaubt--kann-man-covid-wegbeten-9552876.html
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/verbraucher-vorsicht-vor-falschen-beratern-und-coaches-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210120-99-96999
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/verbraucher-vorsicht-vor-falschen-beratern-und-coaches-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210120-99-96999
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/verbraucher-vorsicht-vor-falschen-beratern-und-coaches-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210120-99-96999
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/verbraucher-vorsicht-vor-falschen-beratern-und-coaches-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210120-99-96999
https://www.zeit.de/news/2021-01/20/vorsicht-vor-falschen-beratern-und-coaches
https://www.zeit.de/news/2021-01/20/vorsicht-vor-falschen-beratern-und-coaches
https://ga.de/ratgeber/geld-und-karriere/steuern-und-recht-und-finanzen/vorsicht-vor-falschen-beratern-und-coaches_aid-55785059
https://ga.de/ratgeber/geld-und-karriere/steuern-und-recht-und-finanzen/vorsicht-vor-falschen-beratern-und-coaches_aid-55785059
https://ga.de/ratgeber/geld-und-karriere/steuern-und-recht-und-finanzen/vorsicht-vor-falschen-beratern-und-coaches_aid-55785059
https://ga.de/ratgeber/geld-und-karriere/steuern-und-recht-und-finanzen/vorsicht-vor-falschen-beratern-und-coaches_aid-55785059
https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Der-Berater-Boom-487052.html
https://www.tagblatt.de/Nachrichten/Der-Berater-Boom-487052.html
https://www.volksfreund.de/magazin/geld-recht/vorsicht-vor-falschen-beratern-und-coaches_aid-55785025
https://www.volksfreund.de/magazin/geld-recht/vorsicht-vor-falschen-beratern-und-coaches_aid-55785025
https://www.volksfreund.de/magazin/geld-recht/vorsicht-vor-falschen-beratern-und-coaches_aid-55785025
https://www.badische-zeitung.de/was-man-tun-kann-wenn-ein-familienmitglied-an-verschwoerungen-glaubt–199289686.html
https://www.badische-zeitung.de/was-man-tun-kann-wenn-ein-familienmitglied-an-verschwoerungen-glaubt–199289686.html
https://www.badische-zeitung.de/was-man-tun-kann-wenn-ein-familienmitglied-an-verschwoerungen-glaubt–199289686.html
https://www.badische-zeitung.de/was-man-tun-kann-wenn-ein-familienmitglied-an-verschwoerungen-glaubt–199289686.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/zunahme-verschwoerungsmythen-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/zunahme-verschwoerungsmythen-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/zunahme-verschwoerungsmythen-100.html
https://www.regenbogen.de/nachrichten/corona/20210112/wie-gehe-ich-mit-verschwoerungstheoretikern-um
https://www.regenbogen.de/nachrichten/corona/20210112/wie-gehe-ich-mit-verschwoerungstheoretikern-um
https://www.regenbogen.de/nachrichten/corona/20210112/wie-gehe-ich-mit-verschwoerungstheoretikern-um
https://www.swr.de/swr2/wissen/diese-kuriosen-corona-mythen-begegnen-beratungsstellen-100.html
https://www.swr.de/swr2/wissen/diese-kuriosen-corona-mythen-begegnen-beratungsstellen-100.html
https://www.swr.de/swr2/wissen/diese-kuriosen-corona-mythen-begegnen-beratungsstellen-100.html
https://www.deutschlandfunk.de/verschwoerungsglaube-beratungsstelle-bei-radikalisierung.2850.de.html?drn:news_id=1218623
https://www.deutschlandfunk.de/verschwoerungsglaube-beratungsstelle-bei-radikalisierung.2850.de.html?drn:news_id=1218623
https://www.deutschlandfunk.de/verschwoerungsglaube-beratungsstelle-bei-radikalisierung.2850.de.html?drn:news_id=1218623
https://www.daserste.de/…/live-nach-neun-video-7260.html
https://www.daserste.de/…/live-nach-neun-video-7260.html
https://netzpolitik.org/2021/verschwoerungserzaehlungen-empfehlungen-fuer-strategisches-diskutieren/
https://netzpolitik.org/2021/verschwoerungserzaehlungen-empfehlungen-fuer-strategisches-diskutieren/
https://netzpolitik.org/2021/verschwoerungserzaehlungen-empfehlungen-fuer-strategisches-diskutieren/
https://www.tattva.de/verstehen-statt-urteilen/
https://www.tattva.de/verstehen-statt-urteilen/
https://www.lkz.de/lokales/landkreis-ludwigsburg_artikel,-interview-zum-thema-qanon-und-co-verschwoerungstheorien-sind-wie-kruecken-_arid,629141.html
https://www.lkz.de/lokales/landkreis-ludwigsburg_artikel,-interview-zum-thema-qanon-und-co-verschwoerungstheorien-sind-wie-kruecken-_arid,629141.html
https://www.lkz.de/lokales/landkreis-ludwigsburg_artikel,-interview-zum-thema-qanon-und-co-verschwoerungstheorien-sind-wie-kruecken-_arid,629141.html
https://www.lkz.de/lokales/landkreis-ludwigsburg_artikel,-interview-zum-thema-qanon-und-co-verschwoerungstheorien-sind-wie-kruecken-_arid,629141.html
https://www.suedkurier.de/baden-wuerttemberg/hilfe-meine-eltern-glauben-an-verschwoerungstheorien-ein-freiburger-buero-bietet-beratung-an;art417930,10770254
https://www.suedkurier.de/baden-wuerttemberg/hilfe-meine-eltern-glauben-an-verschwoerungstheorien-ein-freiburger-buero-bietet-beratung-an;art417930,10770254
https://www.suedkurier.de/baden-wuerttemberg/hilfe-meine-eltern-glauben-an-verschwoerungstheorien-ein-freiburger-buero-bietet-beratung-an;art417930,10770254
https://www.suedkurier.de/baden-wuerttemberg/hilfe-meine-eltern-glauben-an-verschwoerungstheorien-ein-freiburger-buero-bietet-beratung-an;art417930,10770254
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- Neue Züricher Zeitung (10.04.2021) Dickicht 

der Verschwörungstheorien. LINK: 

https://www.nzz.ch/gesellschaft/wenn-die-

familie-an-verschwoerungstheorien-glaubt-

ld.1609881 

- Radio Regenbogen (10.05.2021):  Mehrere 

über den Tag verteilte Berichte zu ZEBRA und 

zum Buch 

- CHRISMON (01.06.2021). 

https://chrismon.evangelisch.de/arti-

kel/2021/51500/verschwoerungstheoretiker-

in-familie-und-freundeskreis 

- Tattva Viveka (87/Juni 2021): „Parapsycholo-

gie im rationalen Zeitalter“ (100-105) 

CAMPUS TV (26.7.2021) https://www.y-

outube.com/watch?v=b9-hExiqlGU&t=1316s 

- Psychologie Heute 8 /21: „Verflucht.“ 

https://www.psychologie-heute.de/autor/sa-

rah-pohl.html 

- Psychologie Heute: „Verstehen statt verurtei-

len.“ Rezension. (06.08.2021) 

https://www.psychologie-heute.de/gesell-

schaft/artikel-detailansicht/41385-verstehen-

statt-verurteilen.html 

- Stuttgarter Zeitung (03.08.2021) „Wenn der 

Freund zum Verkäufer wird.“ 

https://www.stuttgarter-zeitung.de/in-

halt.mlm-coaching-und-co-wenn-der-freund-

zum-verkaeufer-wird.a6b99ec6-469a-4f06-

a3d8-6781ff5d82b5.html?reduced=true 

Der folgende DPA-Artikel über Coaching er-

schien zwischen dem 04.08.-08. 08 in zahlrei-

chen Artikeln und Zeitschriften. Hier nur eine 

kurze Auswahl:  

- WELT (08.08.21) „Deutschland in der 

Coaching-Falle? So erkennen Sie unseriöse An-

gebote.“ https://www.welt.de/wirt-

schaft/karriere/article233007727/Coaching-

So-schuetzen-Sie-sich-vor-zweifelhaften-Bera-

tern.html  

- Rothenburger Rundschau: 

-  https://www.rotenburger-rundschau.de/le-

ben/karriere/warum-manche-coachings-be-

denklich-sind-zr-90898427.html 

- ZEIT ONLINE: 

- https://www.zeit.de/news/2021-08/03/wa-

rum-manche-coachings-bedenklich-sind 

- Süddeutsche: https://www.sueddeut-

sche.de/karriere/arbeit-warum-manche-

coachings-bedenklich-sind-dpa.urn-newsml-

dpa-com-20090101-210729-99-604338 

- Berliner Zeitung: (04.08.2021) 

https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-

oekologie/falsche-versprechen-so-entlarven-

sie-unserioese-coaches-li.174852?pid=true 

-  Antenne Thüringen: (16.9.2021) Buchbespre-

chung zu „Alles Spinner oder was?“. 

https://audiodienst.de/mediathek/antenne-

thueringen/2021/09/16/tipps-zum-umgang-

mit-verschwoerungsglaeubigen-freunden-und-

verwandten/24744/embed 

- KOMMUNAL (11.10.21) 

https://kommunal.de/religionsgemeinschaf-

ten-kommunen 

- SLATE (18.10.2021) 

https://slate.com/news-and-poli-

tics/2021/10/germany-conspiracy-theory-

counseling-centers-covid-misinformation-

zebra-veritas.html  

- Y-Kollektiv (21.10.2021) https://www.y-

outube.com/watch?v=6oze4Xd9ndI&t=8s 

Stuttgarter Zeitung (26.10.2021)  

https://www.stuttgarter-zeitung.de/in-

halt.beratungsstelle-gibt-tipps-wie-geht-

man-mit-verschwoerungsmystikern-

um.7abb7958-f722-4308-9d0c-

b9aa101858e1.html 

- SWR2 Tandem. (23.11.21)  

- https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesell-

schaft/wenn-verschwoerungsmythen-fami-

lien-bedrohen-sarah-pohl-beraet-angehoe-

rige-swr2-tandem-2021-11-23-100.html 

- Am 24.11.21 nahmen wir bei MODUS ZAD an 

einer Onlineveranstaltung zum Umgang mit 

Verschwörungstheorien teil. In diesem Format 

wurde per Zoom und Livestream auf YouTube 

konkrete Einzelfälle zum Umgang mit Ver-

schwörungstheorien beraten.  https://www.y-

outube.com/watch?v=D3YH26h6mTs 

- Ethik Heute (16.12.2021)  

- https://ethik-heute.org/wie-umgehen-mit-

verschwoerungsglaeubigen/ 

- DER SPIEGEL Podcast (09.12.2021)  

- https://www.spiegel.de/thema/po-

dcast_stimmenfang/ 

- Humanistischer Pressedienst: 

https://hpd.de/artikel/10-jahre-mondver-

schwoerung-bilanz-19947 

- DER SPIEGEL 51/2021. „Freunde, Rivalen, Vor-

bilder – wie uns Brüder und Schwestern prä-

gen.“ https://www.spiegel.de/familie/ge-

schwister-freunde-rivalen-vorbilder-wie-

brueder-und-schwestern-uns-praegen-a-

07bda92d-49cd-47c5-a9ea-16b13f6c3a75 

https://www.nzz.ch/gesellschaft/wenn-die-familie-an-verschwoerungstheorien-glaubt-ld.1609881
https://www.nzz.ch/gesellschaft/wenn-die-familie-an-verschwoerungstheorien-glaubt-ld.1609881
https://www.nzz.ch/gesellschaft/wenn-die-familie-an-verschwoerungstheorien-glaubt-ld.1609881
https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2021/51500/verschwoerungstheoretiker-in-familie-und-freundeskreis
https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2021/51500/verschwoerungstheoretiker-in-familie-und-freundeskreis
https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2021/51500/verschwoerungstheoretiker-in-familie-und-freundeskreis
https://www.youtube.com/watch?v=b9-hExiqlGU&t=1316s
https://www.youtube.com/watch?v=b9-hExiqlGU&t=1316s
https://www.psychologie-heute.de/autor/sarah-pohl.html
https://www.psychologie-heute.de/autor/sarah-pohl.html
https://www.psychologie-heute.de/gesellschaft/artikel-detailansicht/41385-verstehen-statt-verurteilen.html
https://www.psychologie-heute.de/gesellschaft/artikel-detailansicht/41385-verstehen-statt-verurteilen.html
https://www.psychologie-heute.de/gesellschaft/artikel-detailansicht/41385-verstehen-statt-verurteilen.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mlm-coaching-und-co-wenn-der-freund-zum-verkaeufer-wird.a6b99ec6-469a-4f06-a3d8-6781ff5d82b5.html?reduced=true
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mlm-coaching-und-co-wenn-der-freund-zum-verkaeufer-wird.a6b99ec6-469a-4f06-a3d8-6781ff5d82b5.html?reduced=true
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mlm-coaching-und-co-wenn-der-freund-zum-verkaeufer-wird.a6b99ec6-469a-4f06-a3d8-6781ff5d82b5.html?reduced=true
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mlm-coaching-und-co-wenn-der-freund-zum-verkaeufer-wird.a6b99ec6-469a-4f06-a3d8-6781ff5d82b5.html?reduced=true
https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article233007727/Coaching-So-schuetzen-Sie-sich-vor-zweifelhaften-Beratern.html
https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article233007727/Coaching-So-schuetzen-Sie-sich-vor-zweifelhaften-Beratern.html
https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article233007727/Coaching-So-schuetzen-Sie-sich-vor-zweifelhaften-Beratern.html
https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article233007727/Coaching-So-schuetzen-Sie-sich-vor-zweifelhaften-Beratern.html
https://www.rotenburger-rundschau.de/leben/karriere/warum-manche-coachings-bedenklich-sind-zr-90898427.html
https://www.rotenburger-rundschau.de/leben/karriere/warum-manche-coachings-bedenklich-sind-zr-90898427.html
https://www.rotenburger-rundschau.de/leben/karriere/warum-manche-coachings-bedenklich-sind-zr-90898427.html
https://www.zeit.de/news/2021-08/03/warum-manche-coachings-bedenklich-sind
https://www.zeit.de/news/2021-08/03/warum-manche-coachings-bedenklich-sind
https://www.sueddeutsche.de/karriere/arbeit-warum-manche-coachings-bedenklich-sind-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210729-99-604338
https://www.sueddeutsche.de/karriere/arbeit-warum-manche-coachings-bedenklich-sind-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210729-99-604338
https://www.sueddeutsche.de/karriere/arbeit-warum-manche-coachings-bedenklich-sind-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210729-99-604338
https://www.sueddeutsche.de/karriere/arbeit-warum-manche-coachings-bedenklich-sind-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210729-99-604338
https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/falsche-versprechen-so-entlarven-sie-unserioese-coaches-li.174852?pid=true
https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/falsche-versprechen-so-entlarven-sie-unserioese-coaches-li.174852?pid=true
https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/falsche-versprechen-so-entlarven-sie-unserioese-coaches-li.174852?pid=true
https://audiodienst.de/mediathek/antenne-thueringen/2021/09/16/tipps-zum-umgang-mit-verschwoerungsglaeubigen-freunden-und-verwandten/24744/embed
https://audiodienst.de/mediathek/antenne-thueringen/2021/09/16/tipps-zum-umgang-mit-verschwoerungsglaeubigen-freunden-und-verwandten/24744/embed
https://audiodienst.de/mediathek/antenne-thueringen/2021/09/16/tipps-zum-umgang-mit-verschwoerungsglaeubigen-freunden-und-verwandten/24744/embed
https://audiodienst.de/mediathek/antenne-thueringen/2021/09/16/tipps-zum-umgang-mit-verschwoerungsglaeubigen-freunden-und-verwandten/24744/embed
https://kommunal.de/religionsgemeinschaften-kommunen
https://kommunal.de/religionsgemeinschaften-kommunen
https://slate.com/news-and-politics/2021/10/germany-conspiracy-theory-counseling-centers-covid-misinformation-zebra-veritas.html
https://slate.com/news-and-politics/2021/10/germany-conspiracy-theory-counseling-centers-covid-misinformation-zebra-veritas.html
https://slate.com/news-and-politics/2021/10/germany-conspiracy-theory-counseling-centers-covid-misinformation-zebra-veritas.html
https://slate.com/news-and-politics/2021/10/germany-conspiracy-theory-counseling-centers-covid-misinformation-zebra-veritas.html
https://www.youtube.com/watch?v=6oze4Xd9ndI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=6oze4Xd9ndI&t=8s
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.beratungsstelle-gibt-tipps-wie-geht-man-mit-verschwoerungsmystikern-um.7abb7958-f722-4308-9d0c-b9aa101858e1.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.beratungsstelle-gibt-tipps-wie-geht-man-mit-verschwoerungsmystikern-um.7abb7958-f722-4308-9d0c-b9aa101858e1.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.beratungsstelle-gibt-tipps-wie-geht-man-mit-verschwoerungsmystikern-um.7abb7958-f722-4308-9d0c-b9aa101858e1.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.beratungsstelle-gibt-tipps-wie-geht-man-mit-verschwoerungsmystikern-um.7abb7958-f722-4308-9d0c-b9aa101858e1.html
https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.beratungsstelle-gibt-tipps-wie-geht-man-mit-verschwoerungsmystikern-um.7abb7958-f722-4308-9d0c-b9aa101858e1.html
https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/wenn-verschwoerungsmythen-familien-bedrohen-sarah-pohl-beraet-angehoerige-swr2-tandem-2021-11-23-100.html
https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/wenn-verschwoerungsmythen-familien-bedrohen-sarah-pohl-beraet-angehoerige-swr2-tandem-2021-11-23-100.html
https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/wenn-verschwoerungsmythen-familien-bedrohen-sarah-pohl-beraet-angehoerige-swr2-tandem-2021-11-23-100.html
https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/wenn-verschwoerungsmythen-familien-bedrohen-sarah-pohl-beraet-angehoerige-swr2-tandem-2021-11-23-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=D3YH26h6mTs
https://www.youtube.com/watch?v=D3YH26h6mTs
https://ethik-heute.org/wie-umgehen-mit-verschwoerungsglaeubigen/
https://ethik-heute.org/wie-umgehen-mit-verschwoerungsglaeubigen/
https://www.spiegel.de/thema/podcast_stimmenfang/
https://www.spiegel.de/thema/podcast_stimmenfang/
https://hpd.de/artikel/10-jahre-mondverschwoerung-bilanz-19947
https://hpd.de/artikel/10-jahre-mondverschwoerung-bilanz-19947
https://www.spiegel.de/familie/geschwister-freunde-rivalen-vorbilder-wie-brueder-und-schwestern-uns-praegen-a-07bda92d-49cd-47c5-a9ea-16b13f6c3a75
https://www.spiegel.de/familie/geschwister-freunde-rivalen-vorbilder-wie-brueder-und-schwestern-uns-praegen-a-07bda92d-49cd-47c5-a9ea-16b13f6c3a75
https://www.spiegel.de/familie/geschwister-freunde-rivalen-vorbilder-wie-brueder-und-schwestern-uns-praegen-a-07bda92d-49cd-47c5-a9ea-16b13f6c3a75
https://www.spiegel.de/familie/geschwister-freunde-rivalen-vorbilder-wie-brueder-und-schwestern-uns-praegen-a-07bda92d-49cd-47c5-a9ea-16b13f6c3a75
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- Am 20.12.2021 erschien bei Y-Kollektiv ein 

Beitrag mit dem Titel: „Dating-Coach: Würdest 

du seinen Methoden vertrauen?“ an dem wir 

mit unserer Einschätzung mitwirkten: 

https://www.y-

outube.com/watch?v=9ZlC4YTtqN0 

- Kontext Wochenzeitung (22.12.2021) 

https://www.kontextwochenzeitung.de/ge-

sellschaft/560/gegen-die-spaltung-

7907.html Dieser Artikel erschien auch in 

der Taz. 

- In der Badischen Zeitung (24.12.2021) „Exper-

ten geben Tipps für fröhliche und friedliche 

Weihnachten“:  

https://www.badische-zeitung.de/freibur-

ger-experten-geben-tipps-fuer-froehliche-

und-friedliche-weihnachten--

207566298.html 

- Besonders freuten wir uns auch über die 

Pressemeldung des Kultusministeriums am 

28.12.2021, welche unsere vertragliche Ver-

längerung ankündigte:  

https://www.badische-zeitung.de/freibur-

ger-experten-geben-tipps-fuer-froehliche-

und-friedliche-weihnachten--

207566298.html 

 

 

 

SOZIALE MEDIEN 

Auch in diesem Jahr pflegten wir nach bestem 

Wissen und Gewissen unsere Präsenz in den so-

zialen Medien. Neben unserem eigenen Insta-

gram- und Facebook-Account hatten wir die 

Gelegenheit, an unterschiedlichen medialen 

Projekten mitzuwirken.  

So wirkte Caja Gröber beim Instagram-Kanal 

TRUDOKU mit 65,1 Tsd. Abonnenten (ZDF/ARD) 

mit einem kurzen Videoclip zu BestPractice 

Tipps im Umgang mit Aussteigern mit.  

Sarah Pohl wurde vom SWR per Skype inter-

viewt zum Umgang mit Verschwörungstheore-

tikern. Dieses Interview wurde im Rahmen des 

Mainzer Reports auf Facebook eingestellt.  

Sarah Pohl gab ihm Rahmen von Campus TV ein 

Interview zum Umgang mit Verschwörungsthe-

orien, welches live gesendet wurde und auf 

YouTube eingestellt ist. Campus TV bietet Stu-

dierenden die Möglichkeit, sich im Rahmen 

wissenschaftlicher Themen mit Medien auszu-

probieren. 

Wir wirkten mehrfach bei dem von ARD/ZDF 

produzierten Format Y-Kollektiv mit. Hier gibt 

es längere Statements und Einschätzungen von 

uns, die eine sehr große Reichweite erzielt ha-

ben. Die Themen waren hier Coaching und Eso-

terikmarkt. 

Weitere Auftritte und Vorträge unserer Bera-

tungsstelle sind per YouTube abrufbar. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9ZlC4YTtqN0
https://www.youtube.com/watch?v=9ZlC4YTtqN0
https://www.kontextwochenzeitung.de/gesellschaft/560/gegen-die-spaltung-7907.html
https://www.kontextwochenzeitung.de/gesellschaft/560/gegen-die-spaltung-7907.html
https://www.kontextwochenzeitung.de/gesellschaft/560/gegen-die-spaltung-7907.html
https://www.badische-zeitung.de/freiburger-experten-geben-tipps-fuer-froehliche-und-friedliche-weihnachten--207566298.html
https://www.badische-zeitung.de/freiburger-experten-geben-tipps-fuer-froehliche-und-friedliche-weihnachten--207566298.html
https://www.badische-zeitung.de/freiburger-experten-geben-tipps-fuer-froehliche-und-friedliche-weihnachten--207566298.html
https://www.badische-zeitung.de/freiburger-experten-geben-tipps-fuer-froehliche-und-friedliche-weihnachten--207566298.html
https://www.badische-zeitung.de/freiburger-experten-geben-tipps-fuer-froehliche-und-friedliche-weihnachten--207566298.html
https://www.badische-zeitung.de/freiburger-experten-geben-tipps-fuer-froehliche-und-friedliche-weihnachten--207566298.html
https://www.badische-zeitung.de/freiburger-experten-geben-tipps-fuer-froehliche-und-friedliche-weihnachten--207566298.html
https://www.badische-zeitung.de/freiburger-experten-geben-tipps-fuer-froehliche-und-friedliche-weihnachten--207566298.html
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5. INFOMATERIAL UND PUBLIKA-

TIONEN 

Unsere wichtigste Publikation 2021 war un-

ser Ratgeber „Alles Spinner oder was? Wie 

Sie mit Verschwörungsgläubigen gelasse-

ner umgehen.“ (V&R). Das Buch erschien 

am 20. Mai 2021. Wir verschickten an ei-

nige unserer KooperationspartnerInnen 

und RezensentInnen Bücher. Als ergänzen-

des psychoedukatives Hilfsmittel geben 

wir in manchen Fällen den Ratgeber auch 

kostenfrei an KlientInnen weiter. Zu die-

sem Zweck haben wir 500 Exemplare er-

worben, die wir als ergänzende Beratungs-

leistung NetzwerkpartnerInnen und Be-

troffenen weitergeben. Auf diese Weise 

sorgen wir für einen niederschwelligen 

Wissenstransfer und können Ratsuchenden 

eine fundierte Hilfe an die Hand geben.  

Insgesamt verschickten wir den Ratgeber 

an mehr als 100 interessierte Institutionen.  

Neben diesem Buch erschien eine weitere 

Publikation von Pohl/Künstle/Sörries mit 

dem Titel: „Aberglaube, Magie und Zu-

flucht im Übernatürlichen. Der Umgang 

mit außersinnlichen Erfahrungen in der 

Trauerbegleitung“ beim V&R Verlag. In 

diesem Buch nimmt Sarah Pohl auch Bezug 

auf den Esoterikmarkt und diverse unseri-

öse Anbieter, welche Trauernde in teils 

gravierende Abhängigkeitsbeziehungen 

stürzen.  

An weiteren Büchern arbeiten wir derzeit 

intensiv und hoffen, diese bis im kommen-

den Jahr fertigzustellen. Im Januar 2022 

ist ein weiterer Ratgeber von Sarah Pohl 

beim V & R Verlag erschienen, der nochmal 

stärker des Kerngeschäft von ZEBRA/BW im 

Auge hat. Der Titel ist „Spiritueller Schiff-

bruch. Sich selbst und anderen in Sinnnot 

helfen“.  

Neben den Büchern erschienen auch einige 

Artikel, die wir teils auf Anfrage für di-

verse Zeitschriften verfassten:  

 

Abbildung 19 Cover der beiden Veröffentlichungen 

2021 

- Pohl, S./ Dichtel, I. (2021). Beratungs-

stelle ZEBRA/BW. Nicht alles ist 

schwarz-weiß. Gymnasium Baden-

Württemberg 1-2/2021. S. 23-24.  

- Pohl, S/ Dichtel, I. (2021). Verstehen 

statt Urteilen. Weltanschauungsfragen 

aus einer neutralen Perspektive. 

Tattva Viveka. Nr. 86/ 2021. S. 64-71. 

https://www.tattva.de/verstehen-

statt-urteilen/ 

- Pohl, S./ Künstle, Y/ Sörries, R (2021). 

Aberglaube, Magie und Zuflucht im 

Übernatürlichen. V&R Verlag Göttin-

gen.  

- Pohl, S./ Gröber, C. (2021). Brücken 

bauen statt Gräben ziehen. SPUREN 

140/2021. S. 44-50. 

- Pohl, S. (2021). Parapsychologie im ra-

tionalen Zeitalter. Tattva Viveka. Nr. 

87/2021. S.100-105. 

- Pohl, S./ Dichtel, I (2021) Alles Spinner 

oder was? Unter Mitwirkung von Caja 

Gröber. V&R Verlag Göttingen. 

- Zöhn, R./ Pohl, S. (2021). Verhext, 

verflucht, besessen? Erklärungsan-

sätze, differentialdiagnostische und 

therapeutische Überlegungen zum Um-

gang mit Menschen, die von internalen 

Präsenzen berichten. Zeitschrift für 

Anomalistik 21 (2021), Nr. 1, S. 195–

222. 

https://www.igpp.de/allg/ZfA/ZfA_2

021_1/13%20Zoehn-

Pohl_ZfA_2021_1.pdf 

- Pohl, S. (2021). Verflucht!? Psycholo-

gie Heute. September 2021. S- 30-31. 

- Pohl, S. und Gröber, S. (2021). Die 

liebe Familie. Diskussionen über 

https://www.tattva.de/verstehen-statt-urteilen/
https://www.tattva.de/verstehen-statt-urteilen/
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Corona können an Weihnachten die 

schönste Familienfeier sprengen. Was 

tun, damit der Streit nicht eskaliert? 

Sieben Tipps. Publik-Forum Verlagsge-

sellschaft. 23.12.2021. 

https://www.publik-forum.de/Leben-

Kultur/die-liebe-familie 
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6. NETZWERK- UND  

KOOPERATIONSARBEIT 

Mit den folgenden KooperationspartnerInnen 

haben wir uns 2021 in virtuellen und analogen 

Räumen getroffen.  

- OFEK 

- Frauenberatungsstelle Freiburg 

- Dagmar Zehelein (ZSL-Regionalstelle 

Freiburg) 

- CEMAS (Meet n Greet) 

- Martin Schäuble Buchprojekt 

- Netzwerk Mobbingprävention 

- Beratungsstelle VERITAS Berlin (on-

line) 

- Fa. CADIDA Ebi Eilber.  

- Der goldene Aluhut (Online) 

- KONEX (vor Ort bei ZEBRA) 

- Netzwertreffen mit anderen landes-

weiten Institutionen bei (Konex in 

Stuttgart) 

- Netzwerktreffen mit VERITAS und Co. 

Aufbau Kompetenznetzwerk 

- Netzwerk für kommunale Akteurland-

schaft im Bereich Deradikalisierung 

(MOSAIK HEIDELBERG) 

- Sicherheitstraining KONEX (vor Ort bei 

ZEBRA) 

 

Selbstverständlich fanden auch mit diversen 

anderen Institutionen Kooperationen statt, 

diese waren auf andere Themen bezogen und 

finden sich in der Auswertung zu unserem Be-

ratungsaufkommen wieder. Beispielsweise 

fragten einige Institutionen nach Vorträgen o-

der nach fallbezogener Beratung.  

AUFBAU KOMPETENZNETZWERK VST 

Gemeinsam mit unseren KollegInnen aus Berlin 

von der Beratungsstelle VERITAS gründeten wir 

ein Kompetenznetzwerk von Beratungsstellen 

im Bereich der Verschwörungstheorien. Dazu 

fand im Juni zunächst ein erstes gegenseitiges 

Kennenlernen statt, mit Austausch über wei-

tere geplante Ziele und Projekte. Im Septem-

ber veranschlagten wir ein zweites Treffen, in 

welchem wir unsere Planung hinsichtlich eines 

Kompetenznetzwerkes konkretisierten. Das 

Netzwerk besteht aus Beratungsstellen, wel-

che explizit zum Umgang mit 

Verschwörungserzählungen beraten. Am 8.12 

fand mit allen Beteiligten ein weiteres Treffen 

statt. Ziel des Netzwerkes ist die bessere Ver-

teilung von Beratungsanfragen deutschland-

weit und ein wechselseitiger Austausch zu Er-

fahrungen in der praktischen Beratungsarbeit. 

Es sind für 2022 zwei Treffen vor Ort geplant 

und ein weiteres Online-Treffen.  

SICHERHEITSTRAINING MIT KONEX 

Am 14.12. 2021 nahmen wir das Angebot von 

KONEX in Anspruch und ließen uns von einem 

Mitarbeiter in sicherheitsrelevanten Fragen 

beraten und schulen. Diese Schulung fand vor 

Ort bei ZEBRA statt. Gerade vor dem Hinter-

grund einer zunehmenden Radikalisierung und 

Aggressivität diskutierten wir wichtige Fragen 

und erarbeiteten pragmatische Lösungen. Wir 

sind sehr froh über dieses niederschwellige, 

kostenfreie und hilfreiche Angebot von den 

KollegInnen bei KONEX.  
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7. VORTRÄGE UND WEITERBIL-

DUNGEN 

Im Folgenden geben wir einen Überblick zu den 

Vorträgen, die wir gegeben haben, und zu den 

Weiterbildungen, an denen wir teilgenommen 

haben.  

VORTRÄGE VON ZEBRA 

Schwerpunktmäßig waren v. a. Vorträge rund 

um das Thema „Verschwörungstheorien“ ge-

fragt. Aufgrund der Pandemie war es bis zum 

Sommer nicht möglich, Vorträge in Präsenz-

form anzubieten, weshalb wir unser Angebot 

vorwiegend online konzipierten. Dies bietet ei-

nige Chancen und Vorteile: Die Anfahrt und 

ggf. Übernachtungen entfallen, sodass wir 

auch Vorträge beispielsweise in Bremen ange-

nommen haben. Nachteil des Onlineformates 

sehen wir in puncto Interaktivität - wir erle-

ben, dass gerade Gruppen, die sich noch nicht 

kennen, weniger diskussionsfreudig sind. Auch 

methodisch können wir nur begrenzt so arbei-

ten, wie wir dies in Präsenzform tun würden. 

Allerdings können wir uns gut vorstellen, dass 

das Onlineformat in manchen Bereichen eine 

optimale Ergänzung darstellt. Besondere Her-

ausforderung war für uns das sehr unterschied-

liche Vortragsklientel: Beispielsweise konzi-

pierten wir einen Fachvortrag in einfacher 

Sprache für Geflüchtete (Diakonie). Oder wir 

sprachen mit Fachkräften über Verschwörungs-

theorien am Arbeitsplatz. Akzentuierungen 

und Inhalte waren trotz des Themas „Ver-

schwörungstheorien“ stets anders gelagert, 

was uns herausforderte, unsere vorbereiteten 

Präsentationen immer wieder neu zu konzepti-

onieren und anzupassen. Veranstaltungen au-

ßerhalb BaWüs, die nicht durch das Angebot 

von ZEBRA/BW abgedeckt werden konnten, bo-

ten wir teilweise freiberuflich an. 

- 08.01.2021 Sunnitischer Schulrat, 

Verschwörungstheorien und Antisemi-

tismus (SP) 30 Minuten ONLINE gegen 

Honorar 

- 16.02.2021 Bremen, Hochschule für 

Sicherheitspolitik. „Verschwörungs-

theorien- Herausforderungen und Um-

gang in demokratischen Gesellschaf-

ten. (SP und ID) ONLINE 

- 16.03.2021 Ostfildern: Koordinie-

rungsstelle Bürgerschaftliches 

Engagement (KoBE) und Freiwilligen 

Agentur Ostfildern. „Weltanschauun-

gen“ (SP) https://www.leinfelden-

echterdingen.de/site/Leinfelden-Ech-

terdingen-Inter-

net/node/6514092/zmde-

tail_523225319601/Vortrag_fuer_Bu-

ergerschaftlich_Enga-

gierte_zum_Thema_Weltanschau-

ung.html?zm.sid=zmmrrju1uxv2&no-

deID=523225319601 

- 24.03.2021 Freiburg: Selbstorgani-

sierte unabhängige Siedlungsinitia-

tive (SUSI). „Erfahrungen einer Bera-

tungsstelle mit Verschwörungstheo-

rien“ ONLINE (SP und ID) https://ta-

cker.fr/index.php/node/8566 

- 15.04.2021 AK Psychomarkt „Wenn 

Oma zum Superspreader wird. Fallvor-

stellung und Überlegungen zu Ver-

schwörungsglaube bei SeniorInnen aus 

dem Beratungsalltag von ZEBRA BW“ 

ONLINE (SP) 

- 03.05.2021 NetzWerk Mobbingprä-

vention. „Weltanschauungen und Ar-

beitsplatzkonflikte“ (SP und ID) 

- 05.05.2021 HFT Stuttgart Debat-

tierclub. „Kommunikationsstrategien 

im Umgang mit Verschwörungserzäh-

lungen“. (SP) 

- 11.05.2021 Diakonie Schwarzwald-

Baar-Kreis/Villingen. „Alles Spinner 

oder was? Ein interaktiver Vortrag und 

Diskussion“. ONLINE (SP und ID) 

 

Abbildung 20 Werbeplakat für einen unserer Vorträge 

https://www.leinfelden-echterdingen.de/site/Leinfelden-Echterdingen-Internet/node/6514092/zmdetail_523225319601/Vortrag_fuer_Buergerschaftlich_Engagierte_zum_Thema_Weltanschauung.html?zm.sid=zmmrrju1uxv2&nodeID=523225319601
https://www.leinfelden-echterdingen.de/site/Leinfelden-Echterdingen-Internet/node/6514092/zmdetail_523225319601/Vortrag_fuer_Buergerschaftlich_Engagierte_zum_Thema_Weltanschauung.html?zm.sid=zmmrrju1uxv2&nodeID=523225319601
https://www.leinfelden-echterdingen.de/site/Leinfelden-Echterdingen-Internet/node/6514092/zmdetail_523225319601/Vortrag_fuer_Buergerschaftlich_Engagierte_zum_Thema_Weltanschauung.html?zm.sid=zmmrrju1uxv2&nodeID=523225319601
https://www.leinfelden-echterdingen.de/site/Leinfelden-Echterdingen-Internet/node/6514092/zmdetail_523225319601/Vortrag_fuer_Buergerschaftlich_Engagierte_zum_Thema_Weltanschauung.html?zm.sid=zmmrrju1uxv2&nodeID=523225319601
https://www.leinfelden-echterdingen.de/site/Leinfelden-Echterdingen-Internet/node/6514092/zmdetail_523225319601/Vortrag_fuer_Buergerschaftlich_Engagierte_zum_Thema_Weltanschauung.html?zm.sid=zmmrrju1uxv2&nodeID=523225319601
https://www.leinfelden-echterdingen.de/site/Leinfelden-Echterdingen-Internet/node/6514092/zmdetail_523225319601/Vortrag_fuer_Buergerschaftlich_Engagierte_zum_Thema_Weltanschauung.html?zm.sid=zmmrrju1uxv2&nodeID=523225319601
https://www.leinfelden-echterdingen.de/site/Leinfelden-Echterdingen-Internet/node/6514092/zmdetail_523225319601/Vortrag_fuer_Buergerschaftlich_Engagierte_zum_Thema_Weltanschauung.html?zm.sid=zmmrrju1uxv2&nodeID=523225319601
https://www.leinfelden-echterdingen.de/site/Leinfelden-Echterdingen-Internet/node/6514092/zmdetail_523225319601/Vortrag_fuer_Buergerschaftlich_Engagierte_zum_Thema_Weltanschauung.html?zm.sid=zmmrrju1uxv2&nodeID=523225319601
https://www.leinfelden-echterdingen.de/site/Leinfelden-Echterdingen-Internet/node/6514092/zmdetail_523225319601/Vortrag_fuer_Buergerschaftlich_Engagierte_zum_Thema_Weltanschauung.html?zm.sid=zmmrrju1uxv2&nodeID=523225319601
https://tacker.fr/index.php/node/8566
https://tacker.fr/index.php/node/8566
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- 09.06.2021 Diakonie Freiwilligen-

dienste: „Religion und Sekten“.9-12 

Uhr (SP)  

- 09.06.2021 Kath. Hochschulgemeinde 

Freiburg: „Alles Spinner oder was? Um-

gang mit Verschwörungserzählungen“. 

ONLINE (SP und ID)  

- 11.06.2021 PH Weinheim. Dr. Schie-

ferdecker:“ Sekten und Psychogrup-

pen“. (SP) 

- 04.10.2021 JA Siegburg. Bildungstag 

zum Umgang mit Verschwörungstheo-

rien mit MitarbeiterInnen der mobilen 

Jugendarbeit. 10-17 Uhr. (SP und ID) 

Freiberuflich (außerhalb BAWÜ) 

- 12.10.2021 Netzwerktreffen „Ge-

meinsam gegen Extremismus“ KONEX 

Stuttgart. „Psychologische Perspekti-

ven und praktische Tipps im Umgang 

mit betroffenen Personen“. 11-11.45 

Uhr. (SP).  

- 15.10. 2021 Regionalgruppe der 

DGSF Leipzig. Bildungstag. Systemi-

scher Blick auf Verschwörungstheo-

rien. 9-16 Uhr. (SP und ID). Freiberuf-

lich, da außerhalb BW 

- 22.10.2021 Frankfurter Buchmesse. 

Frankfurt. „Fake News und Verschwö-

rungsmythen“. 11-11.30 Uhr. (SP). 

Honorar außerhalb BAWÜ 

- 15.11.21 Jugendagentur Heidelberg: 

„Verschwörungstheorien: Hinter-

gründe und Impulse“. (Online) ID 

- 16.11.21 Ausbildungscampus Stutt-

gart, Projekt Mogli: „Umgang mit Ver-

schwörungstheorie“ (vor Ort) SP 

- 17.11.21 Zweites Netzwerktref-

fen/Werkstattgespräch MOSAIK: De-

radikalisierung weiter gedacht -Hei-

delberg macht sich stark. „Hass, 

Hetze und Verschwörungsnarrative (in 

digitalen Medien): Herausforderungen 

für die Jugendarbeit.“ Heidelberg Mo-

saik. Vor Ort. (SP) 

- 18.11. 21 Quartierarbeit Vauban, 

Freiburg: „Diskussion mit sog. Ver-

schwörungstheoretikern.“ (vor Ort) ID 

- 25.11.21 Bildungsakademie Bad Boll 

„Umgang mit Verschwörungstheorien“ 

Online (SP) 

- 29.11.21 Friedrich-Ebert-Stiftung. 

Podiumsdiskussion mit Vorstellung 

von ZEBRA/BW im Rahmen der Vor-

stellung der Mitte-Studie. (SP) Online.  

- 07.12.21 K.I.O.S.K. im Rieselfeld 

e.V. - Quartierssozialarbeit Vortrag 

„Mit Verschwörungsgläubigen reden“ 

(ID) Online. 

WEITERBILDUNGEN ONLINE 

Im Folgenden stellen wir Ihnen die Weiterbil-

dungen vor, bei denen wir Teilnehmende wa-

ren:  

- 29.01.2021: Ev. Landeskirche in Würt-

temberg: Wie wirklich ist die Wirklich-

keit? Seelsorge-Gespräche und Ver-

schwörungserzählungen. Strategien 

für einen sinnvollen Umgang. (9.00-

16.30) 

- 04.02.2021: Hochschule Passau. Fr. 

Schnebel. Zukunft der Religionen-Be-

stimmen Religionen über die Welt? 

(10-21.45 Uhr) 

- 09.02.2021: Konrad Adenauer Stiftung 

Bremen: Europas moderner Rechtsext-

remismus. (Abendveranstaltung) 

- 22.02.2021: Akademie Erbacher Hof: 

Einfache Wahrheiten für eine kompli-

zierte Welt? (Abendveranstaltung) 

- 25.02.2021: Demokratiezentrum BW: 

VST und systemische Beratung. 

- 14.03.2021: Resilienzkongress. Teil-

nahme an verschiedenen Onlinesemi-

naren.  

- 30.06.2021: Online-Fachtag „Ver-

schwörungsideologien und ihre Folgen 

für das Kindeswohl“ Bundeszentrale 

für politische Bildung. (10-14 Uhr) 

WEITERBILDUNGEN ANALOG 

- Caja Gröber absolviert die Fortbildung 

„Grundkurs in systemischer Beratung 

beim FFAK“. Dadurch erhoffen wir uns, 

sie verstärkt auch in der Beratung ein-

setzen zu können. Dieser Kurs umfasst 

7 Wochenendseminare über einen 

Zeitraum von ca. 1 Jahr. 

- 1.07-2.07.21 WISPO Tandem Institut: I-

sabella Dichtel („Raus mit der Stimme. 

Stimme und Sprache als Beziehungs-

träger in Beratung, Therapie und Füh-

rungsalltag entdecken“.  
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- 24.09.21-25.09.21 FECRIS TAGUNG 

BORDEAUX (Sarah Pohl). „Les Sectes a 

ére de la covid 19“ 

- 12.10.21 Landesweites Netzwerktref-

fen bei KONEX (ID und SP) 

- 19.11.21- 20.11.21 WISPO Tandem 

Institut: Sarah Pohl („MAL was ande-

res! Die Arbeit mit Kreativität und In-

tuition!“   
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8.  DANK 

Einen Ausblick auf die zu erwartenden Ent-

wicklungen lieferten wir bereits im Anschluss 

an Punkt 3. Deswegen bleibt an dieser Stelle 

Raum für DANK. Immer wieder wenden sich Kli-

entInnen, die wir beraten haben, dankend an 

uns. Diesen Dank möchten wir weitergeben. 

Durch die Förderung des Kultusministeriums 

BW und das Engagement und die Voraussicht 

der Stabstelle für Religionsangelegenheiten ist 

uns diese essentielle und gerade in Pandemie-

zeiten besonders wichtige Arbeit möglich. Dies 

wird auch von BürgerInnen des Landes immer 

wieder lobend und dankend registriert. Die 

Ausschreibung der Projektgelder und die Grün-

dung unserer Beratungsstelle hätte zu keinem 

besseren Zeitpunkt stattfinden können.  

Für uns ist die Möglichkeit, in diesem Themen-

gebiet beratend tätig zu sein, eine Chance, 

Wissen und Kenntnisse aus unseren sehr unter-

schiedlichen Beratungs- und Arbeitskontexten 

sinnvoll und verknüpfend in das Feld der Welt-

anschauungsberatung einzubringen. Gerade 

die gesellschaftlichen Veränderungen machen 

auch für uns das Arbeitsfeld und den Bera-

tungsalltag sehr spannend und abwechslungs-

reich - sodass auch wir als Team von ZEBRA/BW 

dankbar sind, in diesem Beratungskontext un-

ser Wissen und unsere Fähigkeiten einbringen 

und erweitern zu dürfen.  

Wir sehen uns nach wie vor als Beratungsstelle 

„im Aufbau“ und sind deswegen aufgeschlos-

sen gegenüber Veränderungswünschen oder 

Anregungen zur Verbesserung unseres Angebo-

tes. Wir erhoffen uns, diese Anpassungsfähig-

keit an äußere Entwicklungen auch die kom-

menden Jahre aufrechterhalten zu können, 

denn gerade in dieser Flexibilität liegt eine un-

serer Stärken.  

Schließlich möchten wir dem Ministerium für 

Kultus, Jugend und Sport und hier Hr. Prof. Dr. 

Hermann und Fr. Wiedemann von ganzem Her-

zen für das Vertrauen danken, dass sie in un-

sere Beratungsstelle setzten, für die Ermuti-

gung und die gute Zusammenarbeit. Wir freuen 

uns sehr, diese Arbeit auch in den kommenden 

Jahren fortsetzen zu dürfen und blicken freu-

dig einer konstruktiven Zusammenarbeit ent-

gegen.  
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