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JAHRESRÜCKBLICK NACH MONA-

TEN 

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen kur-

zen Jahresrückblick geben. Was hat uns und 

unsere Ratsuchenden in diesem Jahr be-

schäftigt und bewegt? Was ist uns aufgefallen 

und in welchen Monaten dominierten welche 

Themen? Wir empfinden diese monatliche 

Reflektion als sehr sinnvoll, da die Gesamt-

jahreszahlen die monatlich schwankenden 

Entwicklungen nur begrenzt wiedergeben. 

Gleichzeitig ist der monatliche Rückblick für 

uns als Team Chance zum informellen Aus-

tausch über bestimmte Entwicklungstenden-

zen.  

JANUAR 

Im Januar erschien pünktlich zum Jahres-

auftakt das Buch „Spiritueller Schiffsbruch“. 

Doch v. a. waren wir im Januar damit beschäf-

tigt, unseren Jahresabschlussbericht zu verfas-

sen und unsere Dokumentation auszuwerten.  

Daneben verzeichneten wir mit mehr als acht-

zig Neuanfragen im Januar einen „Höchst-

stand“ in den Beratungsanfragen seit unserer 

Eröffnung. Beinahe alle Anfragen beinhalteten 

Konflikte rund um Corona, Impfungen oder 

Verschwörungstheorien (VST) und Esoterik-

markt. Wir brachten diesen Anstieg an Bera-

tungsanfragen mit der drohenden Impfpflicht 

in Verbindung. Diese erhöhte gerade für Unge-

impfte den Druck und führte teils in sehr ver-

zweifelte Situationen. Wie schon im vorherigen 

Jahr (2021) beobachteten wir eine Zunahme 

eskalierender Situationen, eine Tendenz zu Ra-

dikalisierung und allgemein eine hohe Ver-

zweiflung. Anfragen zu Arbeitsplatzkonflikten 

nahmen zudem zu, was auch mit der drohen-

den Impfpflicht in Verbindung zu setzen war. 

Im Januar war zudem eine hohe Zahl von An-

fragen seitens JournalistInnen zu verzeichnen. 

In den meisten Fällen ging es um den „Dauer-

brenner“ Verschwörungstheorien (siehe Öf-

fentlichkeitsarbeit).  

FEBRUAR 

Der Februar war geprägt von zahlreichen Vor-

tragsanfragen rund um VST. Wir waren 

verstärkt auch an Schulen. Gerade die Poster-

aktion von Frau Wiedemann zeigte eine große 

Resonanz, zahlreiche Schulen meldeten sich 

und wünschten sich entweder Infomaterial o-

der Vorträge von uns. Im Februar besuchten 

wir erste Schulen wieder vor Ort. Außerdem 

fand ein erster Beratungstermin in Stuttgart 

statt. Dies bieten wir explizit auch auf unserer 

Homepage an, jedoch wurde das in den vorhe-

rigen Jahren nie nachgefragt, sondern die 

meisten Ratsuchenden kamen zu uns nach Frei-

burg oder riefen uns an. Wir durften Räume 

von KONEX dazu nutzen und sind über diese 

ganz praktischen Vorteile unserer Kooperation 

sehr dankbar. Im Februar beobachteten wir ei-

nen leichten Rückgang der Neuanfragen, was 

es uns ermöglichte, weiter mit Hochdruck am 

Jahresbericht zu arbeiten und uns auf die Vor-

bereitung der zahlreichen anstehenden Vor-

träge zu konzentrieren. Erstmalig waren wir 

auch in der Situation, nicht mehr alle Vortrags-

anfragen annehmen zu können, da es zeitliche 

Engpässe gab. Im Februar gab es eine Häufung 

von Initiativbewerbungen und Praktikumsan-

fragen an ZEBRA/BW. Da wir ab Mitte März eine 

Praktikantin hatten, konnten wir diesen Anfra-

gen nur in begrenztem Rahmen nachkommen. 

Zudem formierten sich an einigen Orten in BW 

Selbsthilfegruppen, hier sind wir in regem Kon-

takt und Austausch und unterstützen nach bes-

tem Wissen und Gewissen den Aufbau dieser 

Gruppen, sowohl durch Werbung als auch 

durch fachliche und inhaltliche Begleitung.  

In der letzten Februarwoche erhielten wir 

gleich mehrere Presseanfragen zum Thema 

Coaching. Immer wieder wurde uns von den 

PressevertreterInnen berichtet, dass offenbar 

eine Zunahme von Onlinecoaching zu beobach-

ten sei.  

MÄRZ 

Im März überschlugen sich im Konflikt zwischen 

Ukraine und Russland die Ereignisse. Viele 

Menschen in Deutschland erlebten gewisserma-

ßen eine Schockstarre. Seit langem war nicht 

mehr Corona im Fokus, sondern andere The-

men. Entsprechend erlebten wir einen plötzli-

chen und drastischen Rückgang der AnruferIn-

nen rund um Verschwörungstheorien. Auch be-

merkten wir einen Kurswechsel in den Anfra-

gen. Es meldeten sich deutlich mehr Menschen 

bei uns, die Fragen zu weltanschaulichen 
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Themen hatten, beispielsweise eine Einschät-

zung zu einer Gruppierung oder einem Coach 

wünschten. Ob dieser plötzliche Rückgang von 

AnruferInnen zu Verschwörungstheorien tat-

sächlich mit den politischen Ereignissen in Ver-

bindung gebracht werden kann, bleibt Speku-

lation. Unser Eindruck ist jedoch, dass die ge-

fühlte „große Bedrohung“ durch einen dritten 

Weltkrieg dabei half, über kleine familiäre 

Konflikte hinwegzusehen und verstrittene Par-

teien wieder mehr zusammenzubringen.  

Im März entschieden wir uns außerdem, unser 

Team um eine neue Honorarkraft zu erweitern. 

Dies erlaubt uns im Krankheitsfall oder bei ho-

hem Beratungsaufkommen flexible Lösungen 

anzubieten. Zudem stellten wir auf geringfügi-

ger Basis eine Werkstudentin ein, die uns bei 

organisatorischen Tätigkeiten entlastet. Mitte 

März startete außerdem unsere erste Langzeit-

praktikantin bei uns. Durch die unterschiedli-

chen neuen MitarbeiterInnen kam frischer 

Wind und Bewegung ins Team. Wir erhoffen 

uns so, noch bedarfsorientierter beraten zu 

können.  

APRIL 

Im April erreichten uns mehrere Publikations-

anfragen (siehe Veröffentlichungen). Zudem 

begleiteten wir bereits begonnene Prozesse 

mit Paaren und teils Familien. Die Anfragen im 

April nahmen wieder zu, allerdings blieb die 

Anfragestruktur wie bereits im Vormonat ver-

ändert. Das allgemeine Interesse an Verschwö-

rungstheorien schien rückläufig, parallel dazu 

wendeten sich Menschen wieder verstärkt an-

deren Themen zu. Zudem beobachteten wir: 

Die Anfragen, welche sich mit Verschwörungs-

theorien beschäftigten, waren meist bereits 

stark eskaliert.  

Im April hielten wir einen Vortrag beim Demo-

kratiezentrum (siehe Punkt 7).  

Parallel arbeiteten wir an der Konzeptionie-

rung eines neuen Buches beim V&R Verlag zum 

Thema „Kindererziehung in religiösen Gruppie-

rungen.“ Wir freuen uns, Frau Wiedemann als 

Autorin für dieses Projekt gewonnen zu haben.  

MAI 

Im Mai betreuten wir mehrere PraktikantInnen 

und gewährten hier sowohl StudentInnen als 

auch SchülerInnen Einblicke in unsere Arbeits-

bereiche. Zudem fanden einige Vorträge statt, 

erfreulicherweise teils wieder in Präsenz. Ne-

ben einem Onlinevortrag zu „Sogenannten Sek-

ten“ gab es einen Vortrag im Rahmen des „Pro-

jekts Brainwash“ nahe Stuttgart.  

Sehr gefreut haben wir uns außerdem über ei-

nen Besuch der ACK-Arbeitsgruppe in den 

Räumlichkeiten von ZEBRA/BW. Bei dieser Ge-

legenheit stellten wir unsere Arbeit vor, 

tauschten uns zu unterschiedlichen Erfahrun-

gen aus und lernten einander im analogen 

Raum kennen.  

Zudem fand das erste analoge bundesweite 

Netzwerktreffen für Verschwörungstheorien in 

Berlin (initiiert durch VERITAS) statt. Bei die-

ser Gelegenheit lernten wir die anderen lan-

desgeförderten Beratungsstellen zum Themen-

gebiet kennen, tauschten uns fachlich aus und 

entwickelten Ideen für eine weitere Zusam-

menarbeit (siehe Punkt 6). 

Ende Mai besuchten wir eine Selbsthilfegruppe 

(Angehörige von VerschwörungstheoretikerIn-

nen) in Mannheim. Wir hatten die Gründung 

dieser Gruppe über einen längeren Zeitraum 

fachlich begleitet und hatten nun Gelegenheit, 

im Rahmen eines Vortrags einige Inputs zum 

Umgang mit Verschwörungstheorien zu geben. 

Bei dieser Gelegenheit fand zudem ein fachli-

cher Austausch mit dem Gesundheitstreffpunkt 

in Mannheim statt und die Idee eines weiteren 

Angebotes im Oktober wurde geboren.  

JUNI 

Seit Anfang Juni wird unser Team um zwei wei-

tere MitarbeiterInnen bereichert, Luisa Heiz-

mann und Corinna Ullmann. Wir freuen uns, 

durch die jeweiligen Kompetenzen, welche die 

beiden MitarbeiterInnen mitbringen, unseren 

multidisziplinären Ansatz weiter zu verfolgen 

(mehr dazu unter Teamentwicklung). Wir wid-

meten uns dann im Juni intensiv der Einarbei-

tung unserer neuen MitarbeiterInnen, nahmen 

uns viel Zeit für Fragen und Austausch, Super-

vision und Teamgespräche.  

Anfang des Monats hielten wir beim Bund-Län-

dergesprächskreis einen Präsenzvortrag (nahe 

Stuttgart) zum Thema OCG und Gruppenstruk-

turen. Allgemein beobachten wir, dass sich die 

veränderte Anfragestruktur auch in den 
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Vorträgen und Presseanfragen abbildete. So 

trugen wir mittlerweile wieder zu einem deut-

lich bunteren Spektrum vor.  

Es fanden mehrere ExpertInneninterviews im 

Juni statt (siehe Punkt 7). Wir halten solche 

ExpertInneninterviews für einen wichtigen Be-

standteil unserer Bildungsarbeit, da hier ein 

Wissenstransfer gewährleistet wird. 

Ende des Monats wurden wir für zwei Podcasts 

interviewt (siehe Öffentlichkeitsarbeit).  

JULI 

Im Juli wurde die Idee geboren, einen ZEBRA-

eigenen Podcast anzubieten. Diesen stellen wir 

im Jahresbericht unter Punkt 5 gesondert vor. 

Immer mehr junge Menschen informieren sich 

zu diversen Themen per Podcast. Da wir bei 

ZEBRA unseren Bildungs- und Präventionsauf-

trag ernst nehmen wollen und gleichzeitig ge-

rade auch junge Menschen erreichen möchten, 

haben wir uns für das Format „Podcast“ ent-

schieden. Hier möchten wir ExpertInnen aus 

unterschiedlichen Themengebieten, zu wel-

chen wir auch beraten, interviewen. Der Juli 

diente einer konzeptionellen Planung, erste 

Entwürfe für ein Layout wurden gestaltet so-

wie eine Themensammlung angelegt und tech-

nische Fragen geklärt. Die Verantwortlichkei-

ten wurden delegiert: So wurde beschlossen, 

dass Frau Heizmann, Frau Gröber und Frau 

Vogt den Podcast federführend betreuen.  

Im Juli fand zudem in Stuttgart eine Demokra-

tiekonferenz statt, bei welcher ZEBRA mit ei-

nem Stand vertreten war. Außerdem gestalte-

ten wir gleich zwei Veranstaltungen bei der 

„Bund statt Braun“ Woche in Waiblingen (ein-

mal einen Podiumsvortrag und dann ein Work-

shop mit einer achten Klasse). Zudem hielten 

wir für eine Gruppe FSJler einen Vortrag zu Ok-

kultismus.  

Neben diesen Präsenzformaten nahmen wir an 

zwei Onlinekonferenzen teil, stellten unsere 

Arbeit beim AK Prävention kurz vor und hielten 

einen Online-Vortrag beim Treffen von Vertre-

terInnen der VHS im Raum Leinfelden-Echter-

dingen.  

Es gab wieder mehrere Interviewtermine (u. a. 

mit der Böll-Stiftung).  

Bei einer Sitzung des Landesnetzwerks für 

Menschenrechte und Demokratieentwicklung 

stellten wir unser Beratungsangebot vor und 

wurden anschließend in das Netzwerk aufge-

nommen.  

Wir veranstalteten Ende Juli zudem einen Te-

amtag. An diesem Teamtag waren alle Mitar-

beiterInnen anwesend und wir investierten viel 

Zeit in die konzeptionelle Neuplanung, in orga-

nisatorische Absprachen, die Verteilung von 

Zuständigkeiten und Absprachen zur Dokumen-

tation. Zudem arbeiteten wir gemeinsam Ziele 

und Visionen für ZEBRA heraus und bearbeite-

ten in einer gemeinsamen Intervision Fälle. Wir 

haben uns entschieden, mindestens einmal 

jährlich solch einen Teamtag abzuhalten, da 

wir in den ansonsten monatlich stattfindenden 

Teams kaum Zeit haben, auf strukturelle Fra-

gen und Visionen einzugehen.  

 

AUGUST 

Die Sommerzeit war, wie bereits auch in den 

vorherigen Jahren, zunächst etwas ruhiger. 

Deutlich abgenommen hatten die Anfragen 

zum Themengebiet Verschwörungstheorien. 

Möglicherweise lag dies an der Normalisierung 

des öffentlichen Lebens. Auch allgemein ließ 

sich beobachten, dass beispielsweise deutlich 

weniger Menschen auf Demonstrationen gingen 

und eine allgemeine „Müdigkeit“ bezüglich der 

Coronathemen herrschte.  

In den Anfragen, welche uns erreichten, bil-

dete sich weiterhin eine breite Varianz ab. So 

hatten wir nach wie vor den Eindruck, beinahe 

täglich eine Anfrage zu einer Gruppe, einem 

Coach oder AnbieterIn zu erreichen, von dem 

wir selbst noch nie gehört oder gelesen hatten. 

Vieles spielte sich dabei im Bereich Coaching 

und Online-Marketing mit spiritueller Kompo-

nente ab. So gab es in jüngster Zeit einige An-

gebote, die sich gezielt an die „digital no-

mads“ richteten und welche verstärkt Themen 

wie „Arbeiten aus dem Ausland“ aufgriffen. 

Wir beschäftigten uns intensiver mit „thrive 

villages“, welche ein prototypisches Beispiel 

hierfür sind. 

Allgemein ließ sich feststellen, dass wir einen 

deutlich höheren Rechercheaufwand hatten, 

da wir uns zu den Anfragen zu neu gegründeten 
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Initiativen und Gruppierungen erst selbst 

gründlich informieren mussten.  

SEPTEMBER 

Der September stand ganz im Zeichen von Vor-

trägen, Weiterbildungen und Konferenzen. 

Nachdem wir in den ersten zwei Jahren sehr an 

die Onlineformate gewöhnt waren, forderten 

uns die Präsenzveranstaltungen u. a. auch 

zeitlich stark heraus. Dennoch ergeben sich in 

analogen Räumen intensivere Begegnungs- und 

Netzwerkmöglichkeiten und auch das methodi-

sche Arbeiten lässt sich deutlich abwechslungs-

reicher gestalten.  

Frau Heizmann nahm Anfang des Monats an der 

zweitägigen Weiterbildungsveranstaltung der 

BPB Esoterik und Demokratie. Ein Spannungs-

verhältnis in Fulda teil.  

Frau Pohl nahm an der DGSF-Jahrestagung in 

Dresden teil und hielt dort gleichzeitig auch an 

zwei Tagen zwei Workshops ab zu den Themen 

„Spiritueller Schiffbruch“ und „Alles Spinner o-

der was?“ 

Es fand eine weitere Zweitagesveranstaltung in 

Hannover statt, zum Thema „Einführung in das 

Verschwörungsdenken. Attraktivität, Wir-

kungsweise und Gefahren von Verschwörungs-

narrativen“. 

Im September fand das zweite bundesweite 

Netzwerktreffen zu Verschwörungstheorien in 

Berlin statt. Dieses Mal nahmen Frau Heizmann 

und Frau Gröber an der zweitägigen Konferenz 

teil.  

OKTOBER 

Im Oktober betreuten wir eine Praktikantin, 

die uns ihrerseits bei wichtigen Rechercheauf-

gaben zur Seite stand. Zudem fanden einige 

Beratungstermine statt, sowie weiterhin viele 

Vorträge, u.a. in Bayreuth (zu Verschwörungs-

theorien und digitalen Medien), in Bielefeld 

(im Rahmen der Curriculumsveranstaltung der 

EZW) und am Gesundheitsstützpunkt in Mann-

heim (zu Verschwörungstheorien). 

Wir beobachteten eine stetige Zunahme von 

Anfragen, nachdem es im Sommer eher etwas 

ruhiger gewesen war.  

Das Projekt „Podcast“ gewann an Format, die 

ersten Folgen wurden aufgenommen.  

NOVEMBER 

Der November war neben einigen intensiven 

Beratungsanfragen geprägt durch viele Vor-

träge, die wir hielten.  

Besonders wichtig war dabei eine Schulung für 

Mitarbeitende verschiedener Beratungsstellen 

im psychosozialen Bereich zum Umgang mit 

Verschwörungstheorien. Hier erlebten wir eine 

gute Vernetzung und Möglichkeit, gerade in 

Paarkonflikten rund um Verschwörungstheo-

rien an entsprechend kompetente Beratungs-

stellen weiterverweisen zu können.  

Wir trafen uns zudem in Stuttgart mit Frau 

Wiedemann zu einer Besprechung, bei welcher 

wir über aktuelle Entwicklungen berichteten. 

Wir schätzen diese niederschwellige Form der 

Kooperation sehr. 

In Freiburg besuchten uns Mitarbeitende der 

Beratungsstelle OFEK, die wir wenige Tage 

später dann wieder beim Business Speeddating 

in Stuttgart trafen, wo wir unsere Beratungs-

stellen vorstellten.  

Im Rahmen eines Bund-Ländertreffens von 

KONEX stellten wir in einer interaktiven Runde 

Methoden zum Umgang mit Verschwörungsthe-

orien vor.  

Es wurde deutschlandweit ein Bericht der dpa 

zur Arbeit von Sekteninfo NRW, ZEBRA und Sek-

teninfo Berlin veröffentlicht. Im Zuge dessen 

nahmen die Interviewanfragen rund um das 

Thema Esoterik zu. Wir gaben zudem für meh-

rere Radiosender Interviews.  

Am 21.11. und 22.11. nahm Frau Pohl an der 

Connect-Tagung in Stuttgart teil und stellte in 

diesem Rahmen ZEBRA und unsere Beratungs-

arbeit im Kontext Verschwörungstheorien vor.  

DEZEMBER 

Im Dezember nahmen die Beratungs- und Pres-

seanfragen deutlich Fahrt auf. Auffällig war, 

dass sich viele Presseanfragen mittlerweile auf 

unsere beratende Tätigkeit im Bereich der Eso-

terik und des Coachingmarktes bezogen. Dies 



 

  

ZEBRA/BW 6 

 

6 Jahresbericht 2022 ZEBRA/BW 

hing möglicherweise auch mit der dpa-Meldung 

zusammen.  

Wir überarbeiteten unser Dokumentationssys-

tem, schrieben zahlreiche Weihnachtskarten 

an Kooperationspartner, feierten gemeinsam 

als Team den Jahresabschluss bei einem selbst-

organisierten Krimidinner, entwickelten Pläne 

für das kommende Jahr und führten vor allem 

einige Beratungsgespräche. Gerade zum Jah-

resschluss hin und mit anstehenden Weih-

nachtsfestivitäten kam das Thema „Verschwö-

rungstheorien“ doch nochmal verstärkt auf den 

Tisch. Wir evaluierten gemeinsam im Team 

Verbesserungsbedarf für das kommende Jahr. 

Hier haben wir uns v. a. unsere Dokumentati-

onsbögen vorgenommen und haben diese et-

was verändert und angepasst.  

Deutlich wurde bei den MitarbeiterInnen in den 

Teamgesprächen, dass mehr Ideen als zeitliche 

Kapazitäten vorhanden sind und wir viel Ent-

wicklungspotential bei ZEBRA sehen.  
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1. TEAMENTWICKLUNG 

Im Folgenden stellen wir vor, wie sich unser 

Team im Laufe des dritten Jahres entwickelt 

hat. Wir haben uns dafür entschieden, mehrere 

kleinere Stellen zu generieren; dies gewähr-

leistet uns mehr Flexibilität in vielerlei Hin-

sicht. Zudem erweitert dies unseren multipro-

fessionellen Ansatz und bündelt noch mehr 

Kompetenzen zu verschiedenen Themenfel-

dern. 

Zum derzeitigen Stand besteht unser Team 

aus: 

 

 

Dr. S. Pohl (Leitung), Diplom-Pädagogin, HP 

für Psychotherapie, systemische Paar- und Fa-

milienberaterin. Langjährige Beratungserfah-

rung und wiss. Expertise im Bereich Sekten.  

 

 

Dr. med. O. Laskowski, Arzt mit Zusatztitel 

Psychotherapie. 30 Jahre Berufserfahrung in 

einer psychosomatischen Klinik und im Bereich 

Rehabilitationswesen. 

 

 

 

 

L. Heizmann (M. Sc.), Psychogin, Verhaltens-

therapeutin (i. A.).  

 

C. Gröber (M. Sc.), Psychologin, Grundkurs 

systemische Beratung 

A. Vogt (B. Sc.), Psychologiestudentin und wis-

senschaftliche Hilfskraft.  

N. Eschrig (M. Sc.), Psychologin, Verhaltens-

therapeutin (i. A.). 

C. Ullmann (Pseudonym), Pädagogin, systemi-

sche Paar- und Familientherapeutin. 

 

Wir stellen es unseren MitarbeiterInnen frei, 

ob sie Name und Bild im Internet und in Berich-

ten veröffentlichen wollen, da wir in einem 

sensiblen Themenfeld beraten, in welchem der 

Schutz der eigenen Person ein wichtiges Anlie-

gen sein kann. Dieses Thema haben wir bereits 

wie im vorherigen Jahr auch ausführlich mit 

KONEX beraten und uns in diesem Jahr für in-

dividuelle und flexible Lösungen entschieden.  

2022 war einiges an Bewegung in unserem 

Team. Isabella Dichtel verließ uns zum 15. Mai 

2022. Wir stellten mit Nadine Eschrig zunächst 

eine Krankheitsvertretung auf Honorarbasis 

ein, die uns gerade in personellen Engpässen 

punktuell unterstützen kann. Über diese fle-

xible Lösung sind wir sehr dankbar. Außerdem 

hatten wir ab März Annika Vogt (B. Sc.) als 

Praktikantin aus dem Fachbereich Psychologie. 

Sie unterstützte uns anschließend als wissen-

schaftliche Hilfskraft acht Stunden pro Woche 

und war für Blogartikel zu diversen Themen, 
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Social Media, Podcast und Telefonbereitschaft 

zuständig. 

Ab Juni kam Luisa Heizmann (M. Sc.) als Psy-

chologin und Verhaltenstherapeutin (i. A.) mit 

16 Stunden pro Woche in unser Team. Zudem 

stellten wir mit vier Stunden pro Woche Co-

rinna Ullmann ein, die als systemische Paar- 

und Familientherapeutin, Lerntherapeutin und 

Pädagogin unser Team um eine weitere Per-

spektive ergänzt.  

Caja Gröber übernahm, als mittlerweile fertige 

Psychologin und angehende systemische Bera-

terin, zunehmend auch Beratungskontakte. 

Olaf Laskowski unterstützte uns als freiberufli-

cher Mitarbeiter kontinuierlich und gerade in 

Stoß- und Urlaubszeiten übernahm er auch zu-

sätzliche Beratungen. Diese Flexibilität von 

Herr Laskowski und Frau Eschrig ermöglicht uns 

eine optimale Anpassung an das im Laufe des 

Jahres schwankende Beratungsaufkommen. 

Aus diesem Grund sind wir sehr dankbar dafür, 

freie MitarbeiterInnen in unserem Team zu ha-

ben. 

Unsere Teamsupervision nehmen wir weiterhin 

bei Regine Krömer in Anspruch. 

Alle Belange, welche Lohnbuchhaltung, Fi-

nanzbuchhaltung und Steuern betreffen, wer-

den weiterhin von dem Steuerbüro unserer 

Wahl, Dr. Stilz, Behrens und Partner in Frei-

burg abgewickelt, was uns sehr entlastet und 

hilft, uns auf unsere inhaltliche Arbeit zu kon-

zentrieren.  

Die Betreuung unserer Homepage sowie die 

Wartung unserer Computer wird weiterhin von 

Severin Bienek übernommen.  

Wir betreuten außerdem einige PraktikantIn-

nen:  

- Frau F. (Schülerpraktikum) 

- Frau V. (Praktikum Psychologie) 

- Frau K. (Praktikum Ethnologie) 

- Frau B. (Praktikum Erziehungswissen-

schaften) 
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2. AUSWERTUNG UNSERES  

BERATUNGSAUFKOMMENS 

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen Einblick 

in unsere Beratungs- und Informationstätigkeit 

geben. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir 

eine deutliche Zunahme bei Vorträgen und Ko-

operationskontakten zu verzeichnen. Die Bera-

tungskontakte hingegen waren in Bezug auf 

Erstanfragen leicht rückläufig. Der Rückgang 

ist mit einer Abnahme der akuten Beratungs-

anfragen zu Verschwörungstheorien zu erklä-

ren, was sich auch an den Fallzahlen abzeich-

net. Wie schon im Vorjahr sind wir bemüht, un-

ser Dokumentationssystem beständig anzupas-

sen und zu verbessern und freuen uns über kri-

tische Rückmeldungen. 

3.1. GESAMTZAHLEN UND ANFRAGEN-

STRUKTUR 2022  

Wir unterscheiden in unserer Dokumentation 

zwischen vier Bereichen: 

- KlientInnenkontakte 

- Kooperationskontakte 

- Pressekontakte 

- Vortragskontakte 

Insgesamt zählen wir im Jahr 2022 487 Erstkon-

takte mit KlientInnen. Wir hatten mit 62 ver-

schiedenen PressevertreterInnen Kontakt, 

hielten 35 Vorträge und pflegten 232 Informa-

tions- und Kooperationskontakte. Das ergibt im 

Gesamten 739 Erstkontakte. Im Vergleich zum 

Vorjahr sehen wir eine Zunahme im Bereich 

der Vorträge. Zudem haben sich die Zahlen der 

Informations- und Kooperationskontakte mehr 

als verdoppelt. Immer mehr Institutionen ken-

nen uns, fragen nach Vernetzungstreffen, ha-

ben fachliche und inhaltliche Fragen, mit de-

nen sie sich an uns wenden. Den Spitzenwert 

von 608 Erstkontakten zu KlientInnen (2021) 

haben wir 2022 nicht mehr erreicht, was si-

cherlich an der Abnahme zu Anfragen im Be-

reich Verschwörungstheorien liegt. 

 

Abbildung 1. Anfragenstruktur 2022; N = 739 (Erstkon-

takte). 

 

Abbildung 2. Anfragestruktur im Vergleich zu den bei-

den Vorjahren. 

Im Folgenden 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.  
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In unserem dritten Jahr stellen wir fest, dass 

Netzwerk- und Vortragsarbeit deutlich zuge-

nommen haben, was definitiv auch an den ge-

änderten Coronabestimmungen liegt. Präsenz-

treffen waren wieder möglich und so nutzten 

wir die Gelegenheit zur Netzwerkarbeit. Die 

Auslastung von ZEBRA/BW erlaubt uns derzeit, 

wieder verstärkt auch Folgekontakte anbieten 

zu können, was im Vorjahr aufgrund der Anfra-

gendichte nicht immer möglich war.  

Gerade im Bereich „Vorträge“ gelang es uns 

2022 kaum, allen Anfragen gerecht zu werden 

und wir priorisierten Vortragsanfragen aus Ba-

den-Württemberg.  

Wir sammelten einige sehr positive Erfahrun-

gen mit MultiplikatorInnenschulungen. In man-

chen Fällen geben wir unsere Publikation auch 

an Ratsuchende kostenfrei weiter und leisten 

so einen Beitrag der Hilfe zur Selbsthilfe. Mit 

diesem Vorgehen haben wir sehr positive Er-

fahrungen gesammelt. Ratsuchende können so 

nochmal in Ruhe nachlesen, Themen vertiefen 

und bekommen über die Erstgespräche hinaus 

weitere Anregungen. Glücklicherweise kam in 

diesem Jahr ein weiteres Buch hinzu, welches 

sich hervorragend eignet für KlientInnen, die 

Schwierigkeiten auf dem Esoterikmarkt haben.  

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 INFORMATI-

ONSKONTAKTE 

Was kodieren wir unter der Kategorie „Koope-

rations- und Informationskontakte“?  

Unter dieser Art von Anfragen verstehen wir 

Anfragen, welche nicht von Privatpersonen 

kommen, sondern seitens diverser Institutio-

nen an uns gerichtet werden. In der Regel pfle-

gen wir mit besagten Institutionen eher einen 

Kontakt, welcher stärker auf der Informations-

ebene als auf der Beratungsebene stattfindet.  

Unter dieser Kategorie kodieren wir andere Be-

ratungsstellen, Angebote der psychologischen 

Versorgung, Schulen und sonstige Einrichtun-

gen.  

Spitzenreiter bilden hier andere Beratungsstel-

len, die mit uns Kontakt aufnahmen. Insgesamt 

hatten wir mit 65 verschiedenen Beratungs-

stellen zu tun. Diese siedeln sich in einem wei-

ten Spektrum an, betreffen überwiegend je-

doch den psychosozialen Bereich. In vielen Fäl-

len wurde beispielsweise angefragt, wie eine 

bestimmte Gruppierung einzuschätzen sei. Oft 

wurden wir auch in Bezug auf Anfragen zum 

Kindeswohl kontaktiert. Auf Platz zwei befin-

den sich Bildungsinstitutionen. Dieser Begriff 

umfasst Universitäten, Schulen, Volkshoch-

schulen usw. Wenn uns Bildungsinstitutionen 

kontaktieren, geht es hier oft um unser Infor-

mations- und Präventionsangebot. Beispiels-

weise werden Flyer, Bücher sowie Vorträge ab-

geklärt und angefragt. In manchen Fällen wur-

den wir auch von SchulsozialarbeiterInnen an-

gefragt, mit der Bitte, eine Situation oder eine 

Gruppierung einzuschätzen. Schulrechtlich re-

levante Fragen leiten wir allerdings an die 

Stabstelle für Religionsangelegenheiten wei-

ter.  

Im Bereich der psychosozialen Versorgung wur-

den wir gezielt von TherapeutInnen zu Fallbe-

sprechungen angefragt. Anfragen aus dem Be-

reich „Politik“ erreichten uns in neun Fällen, 

wo es vornehmlich um Informationsaustausch 

ging.  

Die neun Pressekontakte ergeben sich aus An-

fragen, in welchen wir selbst gebeten wurden, 

Statements zu verfassen, Artikel zu schreiben 

oder Beiträge für Zeitschriften abzugeben 

(eine Auflistung unserer Publikationen finden 

Sie unter Punkt 4). 

Gerade die verstärkte Zusammenarbeit mit un-

terschiedlichen Beratungsstellen empfanden 

wir als äußerst gewinnbringend und effektiv. 

Wir gaben zum Beispiel mehrfach Schulungen 

für ganze BeraterInnenteams zu bestimmten 

Themen. So erreichen wir, dass sich die Ver-

sorgungssituation für KlientInnen verbessert 

und wir ein Netzwerk an Stellen schaffen, wel-

che gerade bei Familienstreitigkeiten im Be-

reich der Verschwörungserzählungen Bera-

tungsfälle vertiefend übernehmen können.  

 

Abbildung 3. Art der Institution N = 155. 
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Abbildung 4. Anliegen Kooperationskontakte N=155 

Gründe für Kooperations- und Informationsan-

fragen sind wie schon im Vorjahr weit gefä-

chert. Deutlich wird, dass wir extrem viele Ko-

operationstreffen durchführten. Diese haben 

wir deswegen unter Punkt 6 nochmals extra 

aufgelistet. Vortragsanfragen betreffen v. a. 

die Vorträge, die wir aufgrund zeitlicher Über-

schneidungen nicht halten konnten. Alle er-

folgreich durchgeführten Vorträge haben wir 

unter Vortragskontakten kodiert. Gründe, ei-

nen Vortrag nicht durchzuführen, gab es unter-

schiedliche (zu wenige Anmeldungen, Krank-

heit des Veranstalters, zeitliche Überschnei-

dungen, zu weite Anreise in ein anderes Bun-

desland). Unter Interview/Recherche verste-

hen wir Anfragen von SchülerInnen und Studen-

tInnen, welche uns zu Forschungszwecken kon-

taktierten. Auch hier haben wir unter Punkt 7 

(Experteninterviews) nochmals extra aufgelis-

tet, zu welchen Themen wir 2022 Interviews 

gaben. Zudem erreichten uns 2022 einige An-

fragen, ob es bei uns möglich sei, ein 

Praktikum zu machen. Wir boten in diesem 

Jahr einigen PraktikantInnen diese Möglich-

keit, konnten jedoch auch hier nicht allen An-

fragen gerecht werden. Die Betreuung von 

PraktikantInnen ist teils zeitintensiv, dennoch 

ist es uns ein Anliegen, so vielen PraktikantIn-

nen wie möglich Einblicke zu gewähren. Die 

Fachrichtungen, aus welchen unsere Prakti-

kantInnen kamen, waren dabei sehr unter-

schiedliche (Ethnologie, Soziologie, Psycholo-

gie, Religionswissenschaft, Schule). Auch hier 

findet sich unter Punkt 6 eine ausführliche Auf-

listung.  

Wie bereits erwähnt, nahmen auch die Fallbe-

sprechungen deutlich zu. Dies erleben wir als 

sehr fruchtbar.  

Zuletzt wollen wir einen Blick auf die Themen 

werfen, welche im Rahmen von Kooperations- 

und Informationskontakten angefragt werden.  

 

Abbildung 5. Themen im Bereich Kooperations- und In-

formationsanfragen N = 155. 

Wir sehen an diesem Diagramm: Spitzenreiter 

bilden klar die Anfragen, welche in irgendeiner 

Weise Verschwörungstheorien betreffen. Doch 

auf Platz zwei befinden sich dann schon die ty-

pischen Anfragen zur Einschätzung bestimmter 

Gruppierungen. Im Gegensatz zur Anfra-

gestruktur bei KlientInnen gibt es relativ wenig 

Anfragen seitens Einrichtungen und Institutio-

nen zu Coaches, Esoterik, Evangelikalen oder 

spirituellen Krisen. 
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3.3. PRESSEKONTAKTE 

Im vorherigen Jahr erlebten wir gerade zum 

Themenbereich der Verschwörungstheorien 

eine immense Anfrage seitens der Presse. Dies 

hat 2022 etwas abgenommen und der Interes-

sensschwerpunkt verlagerte sich zunehmend in 

den Bereich der Esoterik. Unter Punkt 4 (Öf-

fentlichkeitsarbeit) sind sämtliche Pressean-

fragen nochmals im Einzelnen gelistet.  

Sarah Pohl übernimmt als Leitung von 

ZEBRA/BW die Pressearbeit. Mit der Zunahme 

unterschiedlicher Themenanfragen nahm auch 

die Zeit für Recherchen zu. Im vorherigen Jahr 

waren es zwar etwas mehr Presseanfragen, da 

diese sich jedoch meist um dasselbe Thema 

drehten, war unser Aufwand relativ gering. 

Hier zeichnete sich 2022 ein anderes Bild. Wie 

Sie den einzelnen Presseanfragen unter Punkt 

4 entnehmen könne, gab es eine enorme Vari-

anz, was für uns auch einen entsprechenden 

Aufwand bedeutete. 

 

Abbildung 6. N = 62. 

Insgesamt gab es 2022 62 Kontakte zu unter-

schiedlichen PressevertreterInnen. Nicht aus 

jedem Pressekontakt erfolgte ein Bericht, 

manchmal ging es auch um Hintergrundrecher-

che oder Hilfe bei der Einschätzung.  

In 16 Fällen wandten sich PressevertreterInnen 

aus dem Bereich Fernsehen an uns. Acht Mal 

waren wir mit RadiomoderatorInnen in 

Kontakt, woraus in der Regel auch Inter-

viewbeiträge entstanden sind. Wir waren mir 

31 PressevertreterInnen aus dem Bereich Zei-

tungen und Printmedien in Kontakt und gaben 

für acht Onlineformate Interviews.  

 

Abbildung 7. N = 62. 

Hier sehen wir, dass es ungefähr eine hälftige 

Aufteilung zwischen Recherche- oder konkre-

ten Interviewanfragen gab. Typische Anfrage-

wünsche im Bereich Recherche ist die Bitte von 

ReporterInnen, dass wir Kontakte zu Betroffe-

nen herstellen sollen. Dies tun wir in der Regel 

nicht, es sei denn, ein/e KlientIn äußert aus 

freien Stücken den Wunsch, seine/ihre Ge-

schichte der Presse berichten zu wollen. Doch 

bisweilen haben wir auf unserer Facebookseite 

die Anfrage von ReporterInnen geteilt, sodass 

sich Betroffene direkt selbstbestimmt an Re-

porterInnen wenden können. Wir haben außer-

dem JournalistInnen empfohlen, sich in ein-

schlägigen Foren umzusehen und dort Ihre 

Wünsche zu posten. In der Regel führte dies 

auch rasch zum Erfolg.  

Schauen wir nochmal genauer hin, mit welchen 

Themen sich ReporterInnen an uns wenden:  

Hier waren Mehrfachnennungen möglich (N = 

66), und wir sehen auf dem Schaubild, dass An-

fragen zu Verschwörungstheorien nach wie vor 

auf Platz eins liegen (was v. a. mit der Situa-

tion zum Jahresanfang zusammenhängt). Ins-

gesamt wurde das Thema VST 29 Mal ange-

fragt. Elf Mal wollten JournalistInnen unsere 

Einschätzung zu bestimmten Gruppierungen, 

acht Mal ging es um Coaching und sieben Mal 

um den Esoterikmarkt. Einige wenigen Anfra-

gen bezogen sich explizit auf unsere jüngste 

Veröffentlichung (Spiritueller Schiffbruch). 
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Abbildung 8. Themen im Bereich Pressekontakte, N = 

66. 

Im vorherigen Jahr hatten wir mit 57 % und ins-

gesamt 42 Anfragen eine deutlich höhere the-

matische Fokussierung auf Verschwörungsthe-

orien. Wir sind sehr froh, dass sich mittlerweile 

eine etwas heterogenere Themenmischung er-

geben hat. Im vorherigen Jahr ging das weitere 

Angebot, zu welchem wir ja auch beraten, in 

der Öffentlichkeitsarbeit etwas unter. Gerade 

jedoch durch unsere Publikationen zu anderen 

Themen gelang es, den Fokus doch auch wieder 

stärker auf diese Themen zu richten. Zudem 

entstand bei uns der Eindruck, dass das öffent-

liche Interesse am Themenbereich Verschwö-

rungstheorien etwas abflaut, zugunsten ande-

rer Themen.  

Öffentlichkeitsarbeit ist ein wichtiger Bau-

stein, damit KlientInnen von uns erfahren und 

uns mit Ihren Anliegen kontaktieren. Wie Sie 

später bei der Auswertung zu KlientInnenanfra-

gen sehen, kommt ein gewisser Prozentsatz 

aufgrund von Zeitungsartikeln, Radio- oder 

Fernsehbeiträgen zu uns. Aus diesem Grund 

sind wir der Presse für die durchweg positive 

Berichterstattung zu unserer Arbeit sehr dank-

bar.  
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3.4. VORTRAGSKONTAKTE 

Wie hielten insgesamt bei 35 Institutionen 39 

Vorträge im Jahr 2022. An manchen Institutio-

nen fanden mehre Vorträge in Folge statt.  

 

Abbildung 9. Institutionen N = 35. 

Wie hier ersichtlich wird, siedeln die meisten 

Vorträgen bei Trägern im Bereich der Erwach-

senenbildung an. Wir hielten für sechs andere 

Beratungsstellen Vorträge und vier Mal im 

schulischen Kontext. An Universitäten fanden 

keine Vorträge statt. 

Es überrascht nicht: Am häufigsten hielten wir 

Vorträge zu Verschwörungstheorien.  

 

 

 

Abbildung 10. Angefragte Themen N = 35. 
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3.5. KLIENTINNENANFRAGEN 

Kommen wir nun zu der Kategorie, welche den 

größten Teil der Arbeit bei ZEBRA/BW aus-

macht: den Anfragen von KlientInnen. Die Be-

ratungstätigkeit stellt unseren Schwerpunkt 

dar, weshalb wir diese Tätigkeitskategorie 

auch deutlich ausführlicher auswerten wollen 

als die drei vorhergehenden Kategorien. In un-

serem dritten Jahr stellen wir fest: 

Schwarz/weiß im Sinne von eintönig waren un-

sere Beratungsanfragen definitiv nicht. Ganz 

im Gegenteil erreichte uns eine Anzahl von 

sehr unterschiedlichen Anfragen zu sehr unter-

schiedlichen Themen. Im Jahr 2022 hatten wir 

insgesamt 487 Erstkontakte. Im Vergleich zum 

Vorjahr sind dies 121 Erstkontakte weniger, 

was uns deutlich entlastet hat und uns er-

laubte, intensivere Beratungen durchzuführen.  

Insgesamt verzeichneten wir, verteilt auf diese 

487 Erstkontakte, 1238 Kontakte (per Mail, Te-

lefon, bei ZEBRA vor Ort, postalisch oder in 

Stuttgart). Am häufigsten haben wir telefo-

nisch beraten (704 Kontakte). Mit 421 Kontak-

ten liegt die Mailberatung auf Platz zwei. In 

unseren Räumlichkeiten bei ZEBRA wurden wir 

insgesamt 65 Mal aufgesucht. Wir führten 21 

Zoomberatungen durch und standen 26 Mal in 

postalischem Austausch.  

In Stuttgart selbst führten wir ein Mal ein Be-

ratungsgespräch in den Räumlichkeiten von 

KONEX durch. Nach wie vor wird dieses Format 

kaum nachgefragt, da damit für die KlientIn-

nen häufig ein bis zwei Wochen Wartezeit ver-

bunden ist und die meisten ihre Anliegen gerne 

sofort (also am Telefon) vortragen möchten. 

Zudem bieten wir immer noch sehr erfolgreich 

das Format der Intensivberatungen an. Das be-

deutet, dass wir KlientInnen mit einer längeren 

Anreise die Möglichkeit geben, insgesamt drei 

Stunden Beratung an einem Tag in Anspruch zu 

nehmen. Mit diesem Format haben wir sehr 

gute Erfolge, da sich so sehr intensiv arbeiten 

lässt, es nicht nur bei einer Exploration bleibt, 

sondern wir die Gelegenheit haben, thema-

tisch tiefer einzusteigen. Auch seitens der Kli-

entInnen ist es oft eine sinnvolle Erstinterven-

tion, sich einen Tag Zeit für „das Problem“ zu 

nehmen. Wir kodieren hier meist nur solche 

Anrufe, welche nicht der Terminkoordination 

dienen, sondern in welchen tatsächlich bera-

ten wurde. Gerne sind wir bereit, künftig auch 

verstärkt Beratungen in Stuttgart anzubieten, 

sollte dies weiterhin nachgefragt sein. Hausbe-

suche führten wir 2022 keine durch, behalten 

dies jedoch weiterhin im Angebot.  

 

Abbildung 11. KlientInnenkontakte insgesamt N = 1238. 

FÄLLE VOM VORJAHR 

441 Fälle kontaktierten uns 2022 zum ersten 

Mal, mit den verbleibenden 46 Fällen knüpften 

wir an Gespräche aus dem Vorjahr an.  

 

Abbildung 12. N = 487 Fälle aus dem Vorjahr. 
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HÄUFIGKEIT DER KONTAKTE 

Wie bereits im Vorjahr variiert die Anzahl der 

Folgekontakte. Manche Menschen benötigen 

nur ein bis zwei Gespräche und sehen damit 

ihre Fragen als beantwortet. Andere hingegen 

wünschen sich eine kontinuierlichere Beglei-

tung. Aus zeitlichen Gründen können wir nur in 

wenigen Fällen solch eine intensive Beratung 

anbieten, abhängig ist dies zudem vom Anlie-

gen der Ratsuchenden. Ziel ist es, durch inten-

sive Prozesse keine Therapien zu verhindern, 

sondern bestenfalls Überbrückungsangebote zu 

schaffen. Uns sind unsere eigenen Grenzen hier 

sehr bewusst und wir lassen Fälle, die mehr als 

zehn Beratungskontakte erfordern, deswegen 

stets supervidieren. Viele Anfragen sind mitt-

lerweile mit einer erheblichen Recherchezeit 

verbunden, da immer häufiger Informationen 

zu bestimmten neugegründeten Gruppierun-

gen oder Angeboten angefragt werden.  

 

Abbildung 13. N = 487 Häufigkeit der Kontakte. 

ERSTKONTAKT DURCH 

Wie kontaktieren uns Menschen? Schreiben sie 

zuerst oder wird spontan zum Hörer gegriffen? 

Entspricht dies noch dem Zeitgeist und den Ge-

wohnheiten gerade junger Menschen? Die 

meisten Menschen bevorzugen offenbar immer 

noch den Griff zum Hörer (310 Erstanfragen er-

reichten uns auf diesem Wege). 159 Personen 

hingegen schrieben zuerst einmal eine Mail. 

Acht Personen lernten wir zum ersten Mal vor 

Ort kennen (in solchen Fällen wurden diese 

Personen meist von einem/r PartnerIn mitge-

bracht). Weitere acht Personen wurden uns 

zum ersten Mal im Videochat vorgestellt.  

 

Abbildung 14. N = 487.  

ANGABEN ZUM ORT 

Nach wie vor beobachten wir, ob es soge-

nannte „Hotspots“ in Baden-Württemberg 

gibt. Also Städte oder Landkreise, aus denen 

uns besonders viele Anfragen erreichen. Zwar 

erreichten uns bisweilen Anfragen, welche die-

selbe Gruppierung betreffen, und gerade in fa-

miliären oder freundschaftlichen Verhältnissen 

auch denselben Ort, dennoch konnten wir bis-

lang hier keine aussagekräftigen Häufungen 

feststellen. Wir stellen eher fest, dass für viele 

Menschen der konkrete Ort kaum mehr eine 

Rolle spielt, da die meisten AnbieterInnen und 

Angebote im Internet sehr präsent sind und 

teils auch lange Anfahrten in Kauf genommen 

werden, um an entsprechenden Angeboten zu 

partizipieren. Gerade auch in Bezug auf Ver-

schwörungstheorien konnten wir feststellen, 

dass der Ort, an welchem die Betreffenden sich 

treffen, meist das Internet ist.  
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Abbildung 15. Angaben zum Ort N = 487. 

 

SOZIODEMOGRAPHISCHE DATEN 

Im Vergleich zum Vorjahr nahm die Anzahl der 

ratsuchenden Männer leicht ab (von 38 auf 33 

%). Vermutlich liegt dies auch an der themati-

schen Umverteilung. Es kontaktierten uns 2022 

insgesamt 159 Personen männlichen Ge-

schlechts, 327 weiblichen Geschlechts und 

eine Person, die sich als divers bezeichnete.  

 

Abbildung 16. N = 487 Geschlechterverteilung. 

Die Altersverteilung ähnelt der letztjährigen 

Verteilung stark. Zu einem größeren Teil von 

Ratsuchenden haben wir keine konkreten Al-

tersangaben. Die meisten Ratsuchenden sind 

zwischen 21-40 bzw. zwischen 41-60 Jahren. 

Hochbetagte Menschen kontaktieren uns sehr 

selten (drei Fälle über 80 Jahre) ähnlich selten 

wie uns Menschen unter 20 Jahren kontaktier-

ten.  

 

Abbildung 17. N = 487 Altersverteilung. 

Die meisten AnruferInnen stammten aus Ba-

den-Württemberg (75 %). In einigen Fällen be-

vorzugten die KlientInnen, anonym zu bleiben, 

und teilten uns nicht mit, aus welchem Ort sie 

uns kontaktierten. Immerhin 105 der Ratsu-

chenden kamen nicht aus Baden-Württemberg. 

Hier übernehmen wir in der Regel eine Erstver-

sorgung, versuchen jedoch dann, soweit mög-

lich, an Beratungsstrukturen im jeweiligen 

Bundesland zu vermitteln.  

 

Abbildung 18. N = 487 Angaben zur Person. 
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AUFMERKSAM GEWORDEN AUF UNS 

DURCH 

In diesem Jahr war es uns ein Anliegen, heraus-

zufinden, durch welche „Kanäle“ die meisten 

Menschen auf uns aufmerksam werden, um In-

formationen zu erhalten, welche Werbestrate-

gien effizient sind.  

Offenbar sind Flyer nicht besonders effizient, 

keine/r unserer Ratsuchenden gab an, durch 

Flyer auf uns aufmerksam geworden zu sein. 

Dennoch haben wir erstaunlich viele Flyer ver-

teilt und mussten sogar nachdrucken lassen. 

Die meisten Ratsuchenden gaben an, dass sie 

„gegoogelt“ hätten. Deswegen ist es für uns 

wichtig, dass unsere Internetseite weiterhin 

gut gefunden wird und wir haben auch bei 

Google einen entsprechenden Eintrag vorge-

nommen. Wir beobachten darüber hinaus, dass 

täglich mehrere hundert Menschen auf unsere 

Internetseite zugreifen. Besonders häufig wird 

unter dem Schlagwort „Sekte“ oder „Ver-

schwörungstheorie“ gesucht. Medienberichte 

scheinen ebenfalls nicht unbedingt den Impact 

zu haben, den wir erwartet hätten. Zwar beo-

bachteten wir nach Medienberichten immer 

wieder eine erhöhte Anzahl von AnruferInnen, 

doch nur wenige Menschen kontaktierten uns 

einzig und allein aufgrund dieser Berichte. 99 

Ratsuchende wurden von anderen Stellen an 

uns verwiesen, was zeigt, wie effizient und 

wichtig die Netzwerkarbeit ist.  

 

Abbildung 19. N = 487 Aufmerksam geworden durch. 

SETTING 

 

Abbildung 20. N = 487 Setting. 

In den überwiegenden Fällen (447) führten wir 

Einzelgespräche, in den verbleibenden 40 Fäl-

len handelte es sich um ein Mehrpersonenset-

ting. Bei Mehrpersonensettings waren meist 

Paare anwesend, in selteneren Fällen auch 

ganze Familien, KollegInnen, FreundInnen oder 

Teams. Mehrpersonensettings sind in der Regel 

mit einem hohen zeitlichen und personellen 

Aufwand unsererseits verbunden, da wir nach 

Möglichkeit dann zu zweit beraten.  

GRUND ANFRAGE 

 

Abbildung 21. N = 487 Grund für die Anfrage. 

Wir sehen hier: nur 169 Personen riefen aus ei-

ner eigenen Betroffenheit an, die meisten Rat-

suchenden, nämlich 318 Personen, meldeten 

sich, weil sie sich um Angehörige, 
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PartnerInnen, KollegInnen usw. sorgten. 

Selbstverständlich liegt auch hier eine eigene 

Betroffenheit vor, diese kodieren wir aller-

dings nicht als solche, da sonst eine gewisse 

Unschärfe entstehen würde.  

 

Abbildung 22. N = 487 Grund Anfrage. 

Im vorherigen Jahr war die Verteilung hier ca. 

75 % zu 25 %. Wir sehen also: Die Zahl derer, 

die selbst betroffen sind, nimmt zu. Das zeigt 

sich auch ganz konkret in den Anfragen. So 

kontaktierten uns immer häufiger verunsi-

cherte VerbraucherInnen oder AussteigerIn-

nen. Mit der Abnahme von Anfragen rund um 

Verschwörungstheorien steht auch die Ab-

nahme von Anfragen zum Umgang mit Angehö-

rigen in Verbindung. Diese Umverteilung ver-

ändert gleichzeitig auch unsere Beratungstä-

tigkeit deutlich. Gerade Menschen, die selbst 

betroffen sind, benötigen meist mehr Termine 

und Zeit, um ihre Geschichten zu erzählen. 

Geht es um die Mutter, den Vater oder die 

beste Freundin, dann sind die Beratungskon-

takte meist weniger intensiv.  

THEMENSCHWERPUNKTE 

Kommen wir nun zur spannenden Frage, zu 

welchen Themen wir 2022 am häufigsten kon-

taktiert wurden. In dieser Kategorie sind Mehr-

fachnennungen möglich, weshalb sich N auf 

586 erhöht hat. Spitzenreiter bilden nach wie 

vor Anfragen rund um Verschwörungstheorien 

(205). Doch wir beobachten in diesem Sektor 

eine deutliche Abnahme im Vergleich zum Vor-

jahr (377). Im Vorjahr machten Verschwö-

rungserzählungen noch mehr als die Hälfte 

aller Anfragen aus (53 %), mit Wegfallen der 

Coronabeschränkungen nahmen Anfragen zu 

diesem Themenfeld jedoch deutlich ab und 

machen nunmehr nur noch 35 % aus. Es ist an-

zunehmen, dass sich dieser Trend auch im 

kommenden Jahr fortsetzt, da in den 35 % der 

diesjährigen Anfragen v. a. die Anfragen zu Be-

ginn des Jahres zu Gewicht schlagen.   

 

Abbildung 23. N = 586 Obergruppe. 

Auf Platz zwei liegen 2022 Anfragen zu Grup-

pierungen aus dem christlichen Umfeld, meist 

ging es um sogenannte evangelikale Gruppen. 

Platz drei bilden Anfragen im Bereich Esoterik, 

gefolgt von Anfragen zu Coaches und neuen re-

ligiösen Bewegungen. Relativ viele Anfragen 

erreichten uns 2022 zu Psychogruppen (worun-

ter wir beispielsweise auch Scientology kodie-

ren) und auch Menschen in spirituellen Krisen-

situationen wandten sich verstärkt an uns. Wie 

interpretieren wir diese Zahlen? 
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Der prozentuale Rückgang im Bereich der An-

fragen rund um Verschwörungstheorien korre-

liert mit dem Rückgang der Restriktionen rund 

um Corona. Es zeigt sich auch in den Anfrage-

zahlen, dass in den übrigen Bereichen eine 

leichte Erhöhung stattgefunden hat bzw. die 

Werte relativ stabil geblieben sind. Welches 

Fazit ist daraus zu ziehen:  

- Beratungsarbeit rund um Verschwö-

rungstheorien war besonders akut in 

Hochzeiten der Pandemie. 

- Sollten sich die pandemiebedingten 

Zustände weiter rückentwickeln, ist 

auch mit einem weiteren Rückgang der 

Zahlen rund um Verschwörungstheo-

rien zu rechnen. 

- Eine akute Anlaufstelle zu Verschwö-

rungserzählungen ist für viele Ratsu-

chenden von unschätzbarem Wert. 

- Die individuelle Bedeutung und Kon-

flikte rund um Verschwörungserzäh-

lungen nehmen derzeit ab. 

- Allgemeine Krisensituationen nehmen 

zu. 

- Anbieter, welche sinnstiftende Ange-

bote machen, haben Konjunktur. 

- Menschen nehmen verstärkt wieder an 

gruppenbezogenen Angeboten teil und 

geraten hier teils an Scharlatane oder 

in schwierige Situationen. 

- Die psychische Belastung ist aufgrund 

der politischen Umstände nach wie vor 

hoch, allerdings suchen viele Men-

schen hier Entlastung auf dem 

Coaching- und Esoterikmarkt. 

NEUE RELIGIÖSE BEWEGUNGEN 

Im vorherigen Jahr erreichten uns 66 Anfragen 

zu diesem Thema, dieses Jahr waren es 43. 

Nach wie vor betreffen hier die meisten Anfra-

gen die Gruppierung der Zeugen Jehovas.  

Besonders häufig wenden sich in der Kategorie 

„Neue religiöse Bewegungen“ AussteigerInnen 

an uns, die eine gewisse Zeit in einer bestimm-

ten Gruppe verbrachten. Typisch sind auch An-

fragen von EhepartnerInnen, die sich getrennt 

haben und nun Fragen rund um die religiöse Er-

ziehung haben. Aus diesem Grunde werden wir 

im kommenden Jahr ein Buch zu dem Thema 

herausgeben. Denn gerade dann, wenn Kinder 

und Jugendliche „zwischen den Welten“ auf-

wachsen, ist viel Empathie für diese besondere 

Situation gefragt.  

 

OKKULTISMUS 

Anfragen zum Thema Okkultismus erhielten 

wir in diesem Jahr in 16 Fällen (im Vorjahr wa-

ren es 20 Fälle). Hier blieb die Fallzahl bei ei-

nem ähnlichen Wert wie im Vorjahr. Möglich-

erweise spielte auch die Veröffentlichung von 

Sarah Pohl „Einführung in die Beratung von 

Menschen mit außergewöhnlichen Erfahrun-

gen“ (2020) eine gewisse Rolle bei diesen An-

fragen. Für längere Beratungsprozesse in die-

sem Bereich verweisen wir jedoch auf das Insti-

tut für Grenzgebiete der Psychologie und 

Psychohygiene in Freiburg (www.igpp.de).  
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ESOTERIK 

Im Jahr 2022 erhielten wir insgesamt 61 Anfra-

gen, welche wir unter anderem dem Bereich 

der Esoterik zuordneten, im Vorjahr war der 

Wert mit 70 Anfragen in einem ähnlichen Be-

reich. Im Vorjahr gab es eine Häufung von An-

fragen zu Esoterik gekoppelt an Verschwö-

rungstheorien. In diesem Jahr stellten wir fest, 

dass diese Kopplung nur noch bedingt eine 

Rolle spielte, viele Anfragen kamen explizit zu 

esoterischen Angeboten und AnbieterInnen. 

Wir beobachten hier, dass es vermehrt primär-

betroffene Ratsuchende waren, welche sich an 

uns wandten. Dies bringen wir mit der psychi-

schen Belastungssituation in Verbindung, wel-

che gerade auch Sinnanbieterinnen Auf-

schwung verleiht. Nach wie vor beobachten 

wir, dass es immer wieder auch Überlappungen 

in den rechtsextremen Bereich gibt.  

SPIRITUELLE KRISEN 

2021 begleiteten wir elf Menschen, die sich in 

einer spirituellen Krise befanden. Im letzten 

Jahr (2022) hat sich diese Zahl beinahe ver-

dreifacht (30 Anfragen). Spirituelle Krisen kön-

nen unterschiedliche Ursachen haben, v. a. 

geht es jedoch um Sinnfragen. Implizit spielen 

solche Fragen in vielen unserer Beratungsfällen 

eine Rolle. Sarah Pohl hat deswegen zu diesem 

Thema Anfang 2021 ein Buch, „Spiritueller 

Schiffsbruch“, veröffentlicht, welches sehr po-

sitiv aufgenommen und rezipiert wurde (siehe 

dazu auch die Rezensionen). 

Menschen in Sinnkrisen ein Beratungsangebot 

zu machen, soll keine Therapie ersetzen, son-

dern stellt eher eine Präventionsmaßnahme 

dar, damit ebendiese Menschen nicht an unse-

riöse AnbieterInnen gelangen. Der Begriff 

„Sinnkrise“ ist sehr weit gefasst. Sinnkrisen 

können ganz verschiedene Auslöser haben – ge-

rade auch nach dem Austritt aus einer Grup-

pierung geraten viele Menschen in Sinnkrisen. 

Doch auch in Krisenzeiten stellen sich Men-

schen verstärkt die Frage nach dem Sinn im Le-

ben. Einen Sinn in Krisen zu entdecken, hilft, 

solche Krisen besser zu überstehen. In Sinnkri-

sen sind Menschen in besonderem Maße anfäl-

lig für SinnanbieterInnen. 

Glaube kann in solchen Sinnkrisen eine große 

Ressource sein und dabei helfen, Antworten zu 

finden und Krisen besser zu bewältigen.  

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.  

SATANISMUS 

In den beiden vorherigen Jahren spielte das 

Thema Satanismus keine Rolle in der Beratung. 

In diesem Jahr allerdings hatten wir immerhin 

neun Beratungsanfragen dazu. Ob man hier be-

reits von einem Trend sprechen kann, wollen 

wir mal dahingestellt lassen. Allgemein scheint 

das Thema wieder etwas präsenter zu werden, 

wir können allerdings keine neue satanistische 

Welle, wie etwa in den 80er Jahren viel be-

schworen, beobachten. Ganz im Gegenteil be-

ziehen sich die meisten Anfragen in diesem Be-

reich auf Menschen, die sich beispielsweise von 

satanistischen Sekten verfolgt fühlen, in eini-

gen dieser Fälle kann ein psychotischer Hinter-

grund vermutet werden. Doch gerade in die-

sem Bereich erhielten wir auch einige alarmie-

renden Anfragen, in welchen eine enge Koope-

ration mit anderen Beratungsstellen oder Poli-

zei erforderlich war.  

PSYCHOGRUPPEN 

Im Bereich der Psychogruppen erhielten wir im 

Vorjahr 14 Anfragen. In diesem Jahr waren es 

30 Anfragen. Deutlich wird, dass die meisten 

Anfragen in diesem Bereich Scientology betref-

fen. Nach wie vor ist diese Gruppierung im Volk 

sehr bekannt und einige Ratsuchenden baten 

uns um Abklärung, ob es sich bei bestimmten 

Angeboten um eine Tarnorganisation von Sci-

entology handle. Sehr nützlich ist hier auch der 

gemeinsam mit Frau Wiedemann entworfene 

Flyer zum Thema. 

HEILER/MEDIUM/COACH 

Auch in diesem Themenbereich bewegten sich 

die Anfragezahlen mit 49 Anfragen auf einem 

ähnlichen Niveau wie im Vorjahr, wo es 45 An-

fragen waren. Allerdings hatten wir es mit ei-

nigen sehr drastischen Fällen zu tun, welche 

eine enorme finanzielle und psychische Schä-

digung der KlientInnen nach sich zogen. In ei-

nigen Fällen nutzten wir unser Netzwerk, um 

eine möglichst fundierte Beratung anzubieten.  
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Wir halten Aufklärung in diesem Bereich für 

immens wichtig, da wir immer wieder mit 

neuen Maschen konfrontiert sind. Die Skrupel-

losigkeit einiger AnbieterInnen, welche psychi-

sche Notlagen schamlos ausnutzen, gezielt Ab-

hängigkeiten fördern oder wichtige Therapien 

verhindern, kennt teils keine Grenzen. Nach 

wie vor ist es für viele Ratsuchenden sehr 

schambehaftet, einem unseriösen Coach „auf 

den Leim gegangen zu sein“.  

Und gleichzeitig produzieren unsichere Zeiten 

das Bedürfnis nach klarer Führung. Rasch kön-

nen in solchen Settings Abhängigkeitsbeziehun-

gen entstehen. Wir beobachten auch, dass 

manche Menschen eher den Gang zu einem 

Coach bevorzugen, statt sich psychotherapeu-

tische Unterstützung zu suchen. Hier wäre es 

wünschenswert, wenn Coaches sich ihrer eige-

nen Grenzen bewusst sind und solche Situatio-

nen nicht ausnützen. In unserem Flyer verwei-

sen wir auf Kriterien der Seriosität und sind 

auch in zahlreichen Interviews und Einschät-

zungen, die wir dazu gaben, immer wieder be-

müht, Aufklärungsarbeit zu leisten. Immerhin 

beobachten wir, dass das Thema zunehmend 

auch mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht, 

was letztlich ein wichtiger Beitrag zur Aufklä-

rung ist.  

EVANGELIKALE GRUPPIERUNGEN 

Im Vorjahr erreichten uns in diesem Themen-

feld 47 Anfragen, 2022 waren es 81. Zoomen 

wir hier mal genauer ran, dann stellen wir fest, 

dass es in diesem Bereich oft Angehörige, also 

sogenannte Sekundärbetroffene sind, welche 

uns kontaktieren. Oft fragen uns beispiels-

weise Eltern, ob diese christliche Gruppe, in 

welche der/die Heranwachsende neuerdings 

gehe, eine „Sekte“ sei. Die Adaption an unsere 

Popkultur produziert teils eine gewisse Verun-

sicherung bei Menschen, die sich unter Kirche 

eher eine klassische Einrichtung vorstellen. 

Auffällig war auch die Häufung von Anfragen 

rund um Wohltätigkeitssammlungen, beispiels-

weise für die Ukraine, durch christliche Orga-

nisationen. Hier bestand eine hohe Verunsiche-

rung; Engagierte wollten sich gerne absichern, 

für welche Dachorganisation sie sich da ein-

setzten.  

 

VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN 

Last but not least wollen wir auch in diesem 

Jahresbericht ein paar Worte zu Verschwö-

rungserzählungen verlieren. Nach wie vor sind 

es in der Regel Sekundärbetroffene, welche 

uns hierzu kontaktieren. Es geht meist um fa-

miliäre Konflikte. Viele der Konflikte, welche 

uns zu diesem Thema erreichten, waren nicht 

mehr akut, sondern wir beobachteten eine zu-

nehmende Entfremdung und teils nachhaltig 

zerstörte Familienverhältnisse. Vielfach wurde 

Bedauern über diese Entwicklung geäußert und 

der Wunsch, dass es wieder zu friedlichen 

Zusammenkünften kommen möge. Wir haben 

hier den Eindruck, dass in der Pandemiezeit 

viele Beziehungen zerbrochen sind und wir es 

noch mit Scherben aus diesen Jahren zu tun ha-

ben. Oft wurde beidseitig mit harten Bandagen 

gekämpft, doch immerhin ist bei manchen un-

serer Ratsuchenden der Wunsch nach Wieder-

gutmachung und Beziehung da.  

Mit dem Ausbruch des Krieges zwischen Russ-

land und Ukraine verschoben sich zunächst 

auch die Themen, mit welchen sich die gängi-

gen Verschwörungstheorien beschäftigten, je-

doch hielt dies nicht lange vor. Nach wenigen 

Wochen wurde das Thema „Krieg“ wieder 

überlagert durch gesundheitspolitische The-

men. Allerdings lockerten sich die Beschrän-

kungen und damit nahm generell das Interesse 

an Verschwörungserzählungen ab. Medienan-

fragen dazu gingen deutlich zurück, Anfragen 

von Betroffenen ebenfalls.  

Wir nehmen an, dass im Jahr 2023 das Thema 

der VST weiter rückläufig sein wird. Es existie-

ren gute und sinnvolle Aufklärungsmaterialien 

und es ist eine allgemeine Müdigkeit dazu zu 

beobachten. Paradoxerweise hat der Krieg 

manche Beziehungsgräben wieder verkleinert. 

Angesichts einer großen drohenden Katastro-

phe rückte man trotz unterschiedlicher Mei-

nungen wieder näher zusammen und begrub 

zumindest temporär das Kriegsbeil. 
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3.6. AUSBLICK 

Auch in unserem dritten Jahr sind wir weit da-

von entfernt, so etwas wie eine Kontinuität 

hinsichtlich einer gewissen Anfragenstruktur 

und den Bedürfnissen der Ratsuchenden fest-

zustellen. Politische Entwicklungen ließen sich 

kaum vorhersehen, gesundheitspolitische The-

men wurden teils überlagert durch die Energie-

krise, die Angst vor einem möglichen Blackout, 

den Krieg zwischen der Ukraine und Russland. 

Wir stellen jedoch fest, dass es eine eindeutige 

Kopplung von Anfragen an gesundheits- und 

weltpolitische Themen gibt. Weiter stellen wir 

einen wachsenden Bedarf nach Sicherheit und 

Sinn fest und der Geborgenheit einer Gruppe.  

Die Varianz zu den angefragten Themen ist 

enorm, beinahe täglich erhalten wir Anfragen 

zu Gruppierungen oder EinzelanbieterInnen, 

welche sich gerade erst neu gegründet haben, 

von denen wir bislang auch noch nie gehört ha-

ben. Dies erhöht unsere Rechercheaufwand 

extrem und zeigt gleichzeitig auch, wie wichtig 

eine sinnvolle Aufklärungsarbeit ist. Vortrags-

anfragen und Kooperationsanfragen nehmen 

zu.  

Welche Konsequenzen ziehen wir aus dem ver-

gangenen Jahr? 

Die oberste Prämisse ist sicherlich, dass wir uns 

bemühen, sowohl thematisch als auch perso-

nell flexibel zu bleiben. Wir haben nun mit 

Frau Eschrig und Herr Laskowski zwei freie Mit-

arbeiterInnen, die wir gerade bei „Peaks“ fle-

xibel anfragen können. Uns ist es enorm wich-

tig, lange Wartezeiten für Ratsuchende zu ver-

meiden und weiterhin rasch Termine anbieten 

zu können. Dies gelingt uns durch die freien 

MitarbeiterInnen.  

Inhaltlich sind wir bemüht, uns auch dank un-

serer Netzwerke auf anstehende Themen vor-

zubereiten; wir stehen in engem Austausch mit 

anderen Beratungsstellen, welche zu ähnlichen 

Themen beraten. Dieser Austausch ist enorm 

wichtig, da sich so Entwicklungen besser ein-

schätzen lassen und wir gleichzeitig auch einen 

Austausch zu unserer fachlichen Arbeit bekom-

men.  

Immer wieder kamen wir 2022 an Grenzen. 

Teils hatten wir es mit Beratungsfällen zu tun, 

bei welchen es um massive Selbst- und 

Fremdgefährdung ging, teils wurde in den Ge-

sprächen deutlich, dass massive psychische Be-

lastungen vorlagen, teils gab es eine solche 

Häufung von Anfragen, dass wir selbst an un-

sere Kapazitätsgrenzen gelangten. Deswegen 

haben wir uns gerade zum Thema der Selbst- 

und Fremdgefährdung weiter fortgebildet, un-

sere Netzwerkarbeit auch mit polizeilichen 

Stellen, mit KONEX und mit dem psychologi-

schen Versorgungsnetz intensiviert und unsere 

persönlichen Grenzen supervidiert.  

In unserer Beratungsarbeit haben wir es immer 

wieder mit Fällen zu tun, bei denen „das Kind 

bereits in den Brunnen gefallen ist“. Wir sehen 

jedoch auch großes Potential in Aufklärungs- 

und Präventionsarbeit. Aus diesem Grund ar-

beiten wir mit teils hohem ehrenamtlichen En-

gagement an Publikationen zum Thema, besu-

chen Fortbildungen und halten Vorträge und 

sind derzeit bemüht, durch einen Podcast un-

seren Beitrag zur Aufklärung zu leisten.  

Zwar nahm die absolute Fallzahl 2022 ab, was 

dem Rückgang im Bereich der Verschwörungs-

theorien geschuldet ist, andererseits jedoch 

nahmen zeitintensive Beratungsanfragen und 

Anfragen aus unseren Netzwerken deutlich zu.  

Für das kommende Jahr versuchen wir nach 

Möglichkeit zeitnah und flexibel auf Anfragen 

zu reagieren. Gleichzeitig arbeiten wir an 

neuem psychoedukativen Material und legen 

einen verstärkten Fokus auf unsere Internet-

präsenz. Gerade durch den entstehenden Po-

dcast erhoffen wir uns einerseits Präventions-

arbeit zu leisten und andererseits den Gedan-

ken der Netzwerkarbeit zu intensivieren. Un-

sere Auswertungen zeigen zudem, dass die In-

ternetpräsenz der wichtigste Kanal ist, durch 

welchen Ratsuchende auf uns aufmerksam 

werden.  
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3.  ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 

Hier stellen wir Ihnen auszugsweise unsere Öf-

fentlichkeitsarbeit vor. Insgesamt gab es 2022 

62 Kontakte mit PressevertreterInnen. Weite-

res zu unserer Pressearbeit finden Sie auch un-

ter Punkt 3.3. 

Leider ist dieser Pressespiegel nicht vollstän-

dig, denn nicht immer bekommen wir die Links 

oder Printausgaben zu den Interviews, die wir 

geführt haben, zugesendet. Manches ist online 

nicht auffindbar, sondern erscheint nur in den 

Printmedien. Deswegen beschränken wir uns 

hier darauf, die wichtigsten Artikel über un-

sere Arbeit zu listen. Daneben haben wir zahl-

reiche Journalisten beraten, bei Recherche-

aufträgen geholfen usw. Immer wieder erhiel-

ten wir Anfragen mit dem Wunsch nach Kon-

takten zu Betroffenen. Mit solchen Anfragen 

gehen wir in der Regel sehr zurückhaltend um, 

da wir der Meinung sind, dass viele Betroffenen 

sich in sehr vulnerablen Prozessen befinden 

und es Konflikte unnötig in die Eskalation trei-

ben könnte, wenn die öffentliche Bühne ge-

sucht wird. Nur in Ausnahmefällen geben wir 

Kontakte, auf Wunsch der Betroffenen selbst, 

weiter.  

JANUAR 

- Apotheken Umschau (29.12.2021). 

Coaching. Wie erkenne ich einen guten 

Coach? https://www.apotheken-um-

schau.de/gesund-bleiben/psy-

che/coaching-wie-erkenne-ich-einen-

guten-coach-836941.html 

- Konradsblatt 3(2022). „Eine neue Ge-

burt war fällig“. Was Menschen dazu 

bewegt, sich im Erwachsenenalter ei-

ner Kirche oder einer Freikirche anzu-

schließen. Reportage von A. Neu mit 

Interviewauszügen von Sarah Pohl.  

- Badische Zeitung (13.01.2022). Wie 

geht man mit Verwandten um, die Ver-

schwörungstheorien anhängen? 

https://www.badische-zei-

tung.de/bz-talk-xlrpcfhyx--

207954723.html 

- BZ TALK (14.01.2022). Expertenin-

terview mit SP. Wie geht man mit VST 

um? 

https://www.y-

outube.com/watch?v=EDKQerMPcDc 

- Badische Zeitung (15.01.2022). Bera-

tungsstelle für Weltanschauungsfragen 

verzeichnet Radikalisierung. 

https://www.badische-zei-

tung.de/beratungsstelle-fuer-weltan-

schauungsfragen-verzeichnet-radikali-

sierung--208015570.html 

- SWR (17.01.2022). Expertenvorge-

spräch zum Thema: Aussteiger aus der 

Querdenkerszene. Interview eventuell 

geplant. 

- NDR (17.01.2022). Radiointerview 

zum Thema Antisemitismus und Ver-

schwörungstheorien. Erscheint am 

23.01.2022. 

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

ten/info/podcast3014.html 

- SWR Freiburg (17.01.2022). Hinter-

grundgespräch zum Thema Verschwö-

rungstheoretiker und Ausstieg.  

- SPEKTRUM (17.01.2022). Buchrezen-

sion. Was Verschwörungsmythen so at-

traktiv macht.  https://www.spekt-

rum.de/rezension/buchkritik-zu-alles-

spinner-oder-was/1951750?fbclid=I-

wAR3GOTbBoej6txNG-

Dna2p8EPAuy7kCpXLnKoAh-

WGj2kTtrLTrvwk6mwlOU 

- SWR Stuttgart (18.01.2022). Vorge-

spräch zum Thema Querdenker und 

Impfgegner an Schulen. Interview für 

die SWR Landesschau, Sendetermin am 

18.01.2022    

- DLF (26.01.2022). Rechercheanfrage 

freie Journalistin DLF. Thema: Alter-

nativmedizin, Homöopathie, Impfung“ 

FEBRUAR 

- GRIMME AKADEMIE (02.02.2022). 

„Akademie frag nach | Verschwörungs-

erzählungen“ YOUTUBE https://y-

outube.com/play-

list?list=PLhAI2DnfSdsOGxBB14YQUNZ-

BYm6yA8MyL 

- BNN Badische Neuste Nachrichten 

(05.02.2022). Das Virus des Misstrau-

ens: Warum die Corona-Pandemie Ver-

schwörungstheorien befeuert. 

https://bnn.de/nachrichten/deutsch-

land-und-welt/pdw-das-virus-des-

misstrauens-warum-die-corona-pande-

mie-verschwoerungstheorien-befeuert 

https://www.apotheken-umschau.de/gesund-bleiben/psyche/coaching-wie-erkenne-ich-einen-guten-coach-836941.html
https://www.apotheken-umschau.de/gesund-bleiben/psyche/coaching-wie-erkenne-ich-einen-guten-coach-836941.html
https://www.apotheken-umschau.de/gesund-bleiben/psyche/coaching-wie-erkenne-ich-einen-guten-coach-836941.html
https://www.apotheken-umschau.de/gesund-bleiben/psyche/coaching-wie-erkenne-ich-einen-guten-coach-836941.html
https://www.badische-zeitung.de/bz-talk-xlrpcfhyx--207954723.html
https://www.badische-zeitung.de/bz-talk-xlrpcfhyx--207954723.html
https://www.badische-zeitung.de/bz-talk-xlrpcfhyx--207954723.html
https://www.youtube.com/watch?v=EDKQerMPcDc
https://www.youtube.com/watch?v=EDKQerMPcDc
https://www.badische-zeitung.de/beratungsstelle-fuer-weltanschauungsfragen-verzeichnet-radikalisierung--208015570.html
https://www.badische-zeitung.de/beratungsstelle-fuer-weltanschauungsfragen-verzeichnet-radikalisierung--208015570.html
https://www.badische-zeitung.de/beratungsstelle-fuer-weltanschauungsfragen-verzeichnet-radikalisierung--208015570.html
https://www.badische-zeitung.de/beratungsstelle-fuer-weltanschauungsfragen-verzeichnet-radikalisierung--208015570.html
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast3014.html
https://www.ndr.de/nachrichten/info/podcast3014.html
https://www.spektrum.de/rezension/buchkritik-zu-alles-spinner-oder-was/1951750?fbclid=IwAR3GOTbBoej6txNGDna2p8EPAuy7kCpXLnKoAh-WGj2kTtrLTrvwk6mwlOU
https://www.spektrum.de/rezension/buchkritik-zu-alles-spinner-oder-was/1951750?fbclid=IwAR3GOTbBoej6txNGDna2p8EPAuy7kCpXLnKoAh-WGj2kTtrLTrvwk6mwlOU
https://www.spektrum.de/rezension/buchkritik-zu-alles-spinner-oder-was/1951750?fbclid=IwAR3GOTbBoej6txNGDna2p8EPAuy7kCpXLnKoAh-WGj2kTtrLTrvwk6mwlOU
https://www.spektrum.de/rezension/buchkritik-zu-alles-spinner-oder-was/1951750?fbclid=IwAR3GOTbBoej6txNGDna2p8EPAuy7kCpXLnKoAh-WGj2kTtrLTrvwk6mwlOU
https://www.spektrum.de/rezension/buchkritik-zu-alles-spinner-oder-was/1951750?fbclid=IwAR3GOTbBoej6txNGDna2p8EPAuy7kCpXLnKoAh-WGj2kTtrLTrvwk6mwlOU
https://www.spektrum.de/rezension/buchkritik-zu-alles-spinner-oder-was/1951750?fbclid=IwAR3GOTbBoej6txNGDna2p8EPAuy7kCpXLnKoAh-WGj2kTtrLTrvwk6mwlOU
https://youtube.com/playlist?list=PLhAI2DnfSdsOGxBB14YQUNZBYm6yA8MyL
https://youtube.com/playlist?list=PLhAI2DnfSdsOGxBB14YQUNZBYm6yA8MyL
https://youtube.com/playlist?list=PLhAI2DnfSdsOGxBB14YQUNZBYm6yA8MyL
https://youtube.com/playlist?list=PLhAI2DnfSdsOGxBB14YQUNZBYm6yA8MyL
https://bnn.de/nachrichten/deutschland-und-welt/pdw-das-virus-des-misstrauens-warum-die-corona-pandemie-verschwoerungstheorien-befeuert
https://bnn.de/nachrichten/deutschland-und-welt/pdw-das-virus-des-misstrauens-warum-die-corona-pandemie-verschwoerungstheorien-befeuert
https://bnn.de/nachrichten/deutschland-und-welt/pdw-das-virus-des-misstrauens-warum-die-corona-pandemie-verschwoerungstheorien-befeuert
https://bnn.de/nachrichten/deutschland-und-welt/pdw-das-virus-des-misstrauens-warum-die-corona-pandemie-verschwoerungstheorien-befeuert
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- SWR (04.02.2022). Rechercheanfrage 

SWR zur Gülen-Bewegung 

- FÜR SIE (16.02.2022). Anfrage von 

FÜR SIE, Interview zum Spirituellen Su-

permarkt mit Sarah Pohl.  

- EDIT MAGAZIN (21.02.2022). Inter-

view mit Journalistenschülerin zum 

Umgang mit Verschwörungstheorien.  

- Spiegel (23.02.2022). Hintergrundge-

spräch mit Spiegeljournalist zum 

Thema Coaching und Laura Melina Sei-

ler. Zoom.  

- PRO7 (24.02.2022). Hintergrundge-

spräch mit Redakteur von PRO7 Galileo 

zum Thema Coaching (Gunnar Kessler) 

- FÜR SIE (25.02.2022). Interview mit 

FÜR SIE zum Spirituellen Supermarkt 

 

MÄRZ 

- V&R Verlag (09.03.2022). Interview 

mit dem V&R Verlag: 

https://www.vandenhoeck-ruprecht-

verlage.com/aktuelles/kleiner-krisen-

kompass 

https://www.vandenhoeck-ruprecht-

verlage.com/blog/kleiner-krisenkom-

pass-sinnsuche 

- Deutschlandfunk (10.03.2022). In-

terview mit Deutschlandfunk zum 

Thema „Spiritueller Schiffbruch“ 

https://www.deutschlandfunkkul-

tur.de/interview-sarah-pohl-zu-ih-

rem-buch-spiritueller-schiffbruch-dlf-

kultur-1c546f94-100.html 

- Badische Zeitung (15.03.2022). Hin-

tergrundgespräch zu Thomas Meyer 

und Anthroposophie. 

- ZDF Info (24.03.2022). Hintergrund-

gespräch mit Journalistin von ZDF Info 

zum Thema „Schenkkreise“ 

- ZIVILE HELDEN (März 2022). Inter-

view mit ZIVILE HELDEN: 

https://www.polizei-bera-

tung.de/startseite-und-aktionen/ak-

tuelles/detailansicht/jede-zweite-

anfrage-bezieht-sich-auf-verschwoe-

rungsmythen/ 

- Badische Zeitung (31.03.2022). Hin-

tergrundgespräch mit BZ-Journalistin 

zu Haus Lichtquell und Art of Living.  

 

APRIL 

- EDIT MAGAZIN (12.04.2022). Zwei 

Welten. Zerreißprobe für die Familie.  

Politische Konflikte in der Familie 

(edit-magazin.de) 

- VICE (19.04.2022). Anfrage zu QAnon 

- Ludwigsburger Kreiszeitung 

(20.04.2022). Anfrage zum Sinnes-

wandel von Xavier Naidoo. 3- Fragen 

Interview. 

https://www.lkz.de/%c3%bcberregio-

nales/stuttgart-s%C3%BCdwest_arti-

kel,-wir-sehen-daran-dass-menschen-

nach-einer-gewissen-zeit-sich-durch-

aus-wieder-oeffnen-koennen-fuer-k-

_arid,682154.html 

- YOUTUBER Müller (25.04.2022). An-

frage zu Ausstieg aus Verschwörungs-

theorien. https://www.y-

outube.com/watch?v=Bh0BIM5rBNc 

 

MAI 

- Freier Journalist (03.05.2022). Re-

chercheanfrage zu Awakening Europe 

von einem freien Journalisten.  

- Kleiner 5 (11.05.2022). Tadel ver-

pflichtet. Berlin. Online. Talk. Auf-

zeichnung für YouTube 

- FOLLOWME ZDF (17.05.2022). Hin-

tergrundrecherche zu einem Geisthei-

ler 

- SWR Hörfunk (24.05.2022). Interview 

in Mannheim zu dem Vortrag bei einer 

Selbsthilfegruppe. Ausstrahlung im 

Hörfunk am 27.05.22 

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

den-wuerttemberg/mannheim/selbst-

hilfegruppe-fuer-verschwoerungs-

glaube-im-privaten-umfeld-100.html 

 

 

JUNI 

- Badische Zeitung (01.06.2022). In-

terview mit Redakteurin der Badischen 

Zeitung zum „Spirituellen Schiff-

bruch“. https://www.badische-zei-

tung.de/sarah-pohl-von-der-bera-

tungsstelle-zebra-ueber-den-grossen-

https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/blog/kleiner-krisenkompass-sinnsuche
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/blog/kleiner-krisenkompass-sinnsuche
https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/blog/kleiner-krisenkompass-sinnsuche
https://www.deutschlandfunkkultur.de/interview-sarah-pohl-zu-ihrem-buch-spiritueller-schiffbruch-dlf-kultur-1c546f94-100.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/interview-sarah-pohl-zu-ihrem-buch-spiritueller-schiffbruch-dlf-kultur-1c546f94-100.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/interview-sarah-pohl-zu-ihrem-buch-spiritueller-schiffbruch-dlf-kultur-1c546f94-100.html
https://www.deutschlandfunkkultur.de/interview-sarah-pohl-zu-ihrem-buch-spiritueller-schiffbruch-dlf-kultur-1c546f94-100.html
https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/jede-zweite-anfrage-bezieht-sich-auf-verschwoerungsmythen/
https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/jede-zweite-anfrage-bezieht-sich-auf-verschwoerungsmythen/
https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/jede-zweite-anfrage-bezieht-sich-auf-verschwoerungsmythen/
https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/jede-zweite-anfrage-bezieht-sich-auf-verschwoerungsmythen/
https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/jede-zweite-anfrage-bezieht-sich-auf-verschwoerungsmythen/
https://www.edit-magazin.de/politische-konflikte-der-familie.html
https://www.edit-magazin.de/politische-konflikte-der-familie.html
https://www.lkz.de/%c3%bcberregionales/stuttgart-s%C3%BCdwest_artikel,-wir-sehen-daran-dass-menschen-nach-einer-gewissen-zeit-sich-durchaus-wieder-oeffnen-koennen-fuer-k-_arid,682154.html
https://www.lkz.de/%c3%bcberregionales/stuttgart-s%C3%BCdwest_artikel,-wir-sehen-daran-dass-menschen-nach-einer-gewissen-zeit-sich-durchaus-wieder-oeffnen-koennen-fuer-k-_arid,682154.html
https://www.lkz.de/%c3%bcberregionales/stuttgart-s%C3%BCdwest_artikel,-wir-sehen-daran-dass-menschen-nach-einer-gewissen-zeit-sich-durchaus-wieder-oeffnen-koennen-fuer-k-_arid,682154.html
https://www.lkz.de/%c3%bcberregionales/stuttgart-s%C3%BCdwest_artikel,-wir-sehen-daran-dass-menschen-nach-einer-gewissen-zeit-sich-durchaus-wieder-oeffnen-koennen-fuer-k-_arid,682154.html
https://www.lkz.de/%c3%bcberregionales/stuttgart-s%C3%BCdwest_artikel,-wir-sehen-daran-dass-menschen-nach-einer-gewissen-zeit-sich-durchaus-wieder-oeffnen-koennen-fuer-k-_arid,682154.html
https://www.lkz.de/%c3%bcberregionales/stuttgart-s%C3%BCdwest_artikel,-wir-sehen-daran-dass-menschen-nach-einer-gewissen-zeit-sich-durchaus-wieder-oeffnen-koennen-fuer-k-_arid,682154.html
https://www.youtube.com/watch?v=Bh0BIM5rBNc
https://www.youtube.com/watch?v=Bh0BIM5rBNc
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/selbsthilfegruppe-fuer-verschwoerungsglaube-im-privaten-umfeld-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/selbsthilfegruppe-fuer-verschwoerungsglaube-im-privaten-umfeld-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/selbsthilfegruppe-fuer-verschwoerungsglaube-im-privaten-umfeld-100.html
https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/mannheim/selbsthilfegruppe-fuer-verschwoerungsglaube-im-privaten-umfeld-100.html
https://www.badische-zeitung.de/sarah-pohl-von-der-beratungsstelle-zebra-ueber-den-grossen-markt-der-sinnanbieter--216591515.html
https://www.badische-zeitung.de/sarah-pohl-von-der-beratungsstelle-zebra-ueber-den-grossen-markt-der-sinnanbieter--216591515.html
https://www.badische-zeitung.de/sarah-pohl-von-der-beratungsstelle-zebra-ueber-den-grossen-markt-der-sinnanbieter--216591515.html
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markt-der-sinnanbieter--

216591515.html 

- Wüste Welle Radio (20.06.2022). 

Vorgespräch zum Radiointerview 

“Wüste Welle“ 

- NDR (20.06.2022). Interview zum 

Thema Schenkkreise. 

https://www.ndr.de/fernsehen/sen-

dungen/markt/Vorsicht-Abzocke-

Schneeballsystem-Schenk-

kreise,markt15678.html 

- BR (22.06.2022). Vorgespräch BR 

Thema Anastasia 

- Freies Radio Wüste Welle 

(23.06.2022). LIVE Interview mit dem 

Freien Radio „“Wüste Welle“ der Uni-

versität Tübingen. https://www.y-

outube.com/watch?v=YUGVv3VIjdA 

- BR (28.06.2022). Interview BR zum 

Thema Anstasia 

- ZDF (29.06.2022). Rechercheanfrage. 

Suche nach Aussteiger aus der Quer-

denkerszene. 

- Podcast InSEKTEN (29.06.2022). Vor-

gespräch Podcast In Sekten (Raelianer) 

 

JULI 

- Südwestpresse (04.07.2022). Re-

chercheanfrage Südwestpresse zu Rot-

ärmel 

- Heinrich Böll Stiftung (19.07.2022). 

Interview Podcast zu Querdenkern 

Teaser: Ein Spaziergang im Süden • 

Petra Kelly Stiftung (spotify.com) 

- Podcast INsekten (19.07.2022). In-

terview zum Thema 12 Stämme. 

- Spiegel (27.07.2022). Recherechege-

spräch Spiegel zu Laura Melina Seiler 

- Freier Journalist (26.07.2022). Re-

chercheanfrage zu Scientology 

 

AUGUST 

- Heilbronner Stimme (23.08.2022). 

Rechercheanfrage Heilbronner Stimme 

zu den Zeugen Jehovas 

- Politico (23.08.2022). Interview mit 

POLITICO (Washington D.C) zum 

„Deutschen Beratungsansatz im Um-

gang mit Verschwörungstheoretikern“ 

- NDR (24.08.2022). Rechercheanfrage 

NDR. Frage nach Kontakt zu Ausstei-

gern aus der Querdenkerszene. 

- Badische Zeitung (24.08.2022). Re-

chercheanfrage zu Awakening Europe. 

- Jonathan Grimmer (franz. Journa-

list) (25.08.2022). Interview für des-

sen Buchprojekt. 

- Badische Zeitung (28.08.2022). Sarah 

Pohl von Zebra/BW über den großen 

Markt der Sinnanbieter. 

https://www.badische-zei-

tung.de/sarah-pohl-von-der-bera-

tungsstelle-zebra-ueber-den-gros-

sen-markt-der-sinnanbieter--

216591515.html 

 

SEPTEMBER 

- SWR (13.07.2022). SWR Recherchege-

spräch zu Scientology 

- Psychologie Heute (09/2022). Inter-

view mit Sarah Pohl. Sagen Sie mal 

frau Pohl, was tun, wenn ein Mensch 

spirituellen Schiffbruch erleidet? 

https://www.psychologie-

heute.de/leben/artikel-detailan-

sicht/42202-sagen-sie-mal-frau-pohl-

was-tun-wenn-ein-mensch-spirituel-

len-schiffbruch-erleidet.html 

 

 

OKTOBER 

- In BAYREUTH (10/2022). Ankündigung 

Vortrag Bayreuth https://www.inbay-

reuth.de/tagung-zu-social-media-in-

bayreuth/ 

- Y-Kollektiv (20.10.22). Recherchean-

frage zu ChampLife. 

- ZDF 37 Grad (27.10.22). Recherche-

gespräch zu unseriösen Coaches. 

 

NOVEMBER 

- DPA (10.11.2022). Deutsche Presse-

agentur. Recherche und Hintergrund-

gespräch zum spirituellen Markt. 

 

Mehr als 70 Zeitungen schrieben 

über ZEBRA/BW, Sekteninfo NRW und 

Sekteninfo Berlin. Anbei einige Links 

zu den Online-Artikeln: 

 

https://www.faz.net/agenturmel-

dungen/dpa/flucht-in-die-esoterik-

amulett-und-psycho-coach-

18462094.html 

https://www.badische-zeitung.de/sarah-pohl-von-der-beratungsstelle-zebra-ueber-den-grossen-markt-der-sinnanbieter--216591515.html
https://www.badische-zeitung.de/sarah-pohl-von-der-beratungsstelle-zebra-ueber-den-grossen-markt-der-sinnanbieter--216591515.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/markt/Vorsicht-Abzocke-Schneeballsystem-Schenkkreise,markt15678.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/markt/Vorsicht-Abzocke-Schneeballsystem-Schenkkreise,markt15678.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/markt/Vorsicht-Abzocke-Schneeballsystem-Schenkkreise,markt15678.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/markt/Vorsicht-Abzocke-Schneeballsystem-Schenkkreise,markt15678.html
https://www.youtube.com/watch?v=YUGVv3VIjdA
https://www.youtube.com/watch?v=YUGVv3VIjdA
https://open.spotify.com/episode/64Vgf8TQmty1KLK9S3Er6R?t=0
https://open.spotify.com/episode/64Vgf8TQmty1KLK9S3Er6R?t=0
https://www.badische-zeitung.de/sarah-pohl-von-der-beratungsstelle-zebra-ueber-den-grossen-markt-der-sinnanbieter--216591515.html
https://www.badische-zeitung.de/sarah-pohl-von-der-beratungsstelle-zebra-ueber-den-grossen-markt-der-sinnanbieter--216591515.html
https://www.badische-zeitung.de/sarah-pohl-von-der-beratungsstelle-zebra-ueber-den-grossen-markt-der-sinnanbieter--216591515.html
https://www.badische-zeitung.de/sarah-pohl-von-der-beratungsstelle-zebra-ueber-den-grossen-markt-der-sinnanbieter--216591515.html
https://www.badische-zeitung.de/sarah-pohl-von-der-beratungsstelle-zebra-ueber-den-grossen-markt-der-sinnanbieter--216591515.html
https://www.psychologie-heute.de/leben/artikel-detailansicht/42202-sagen-sie-mal-frau-pohl-was-tun-wenn-ein-mensch-spirituellen-schiffbruch-erleidet.html
https://www.psychologie-heute.de/leben/artikel-detailansicht/42202-sagen-sie-mal-frau-pohl-was-tun-wenn-ein-mensch-spirituellen-schiffbruch-erleidet.html
https://www.psychologie-heute.de/leben/artikel-detailansicht/42202-sagen-sie-mal-frau-pohl-was-tun-wenn-ein-mensch-spirituellen-schiffbruch-erleidet.html
https://www.psychologie-heute.de/leben/artikel-detailansicht/42202-sagen-sie-mal-frau-pohl-was-tun-wenn-ein-mensch-spirituellen-schiffbruch-erleidet.html
https://www.psychologie-heute.de/leben/artikel-detailansicht/42202-sagen-sie-mal-frau-pohl-was-tun-wenn-ein-mensch-spirituellen-schiffbruch-erleidet.html
https://www.inbayreuth.de/tagung-zu-social-media-in-bayreuth/
https://www.inbayreuth.de/tagung-zu-social-media-in-bayreuth/
https://www.inbayreuth.de/tagung-zu-social-media-in-bayreuth/
https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/flucht-in-die-esoterik-amulett-und-psycho-coach-18462094.html
https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/flucht-in-die-esoterik-amulett-und-psycho-coach-18462094.html
https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/flucht-in-die-esoterik-amulett-und-psycho-coach-18462094.html
https://www.faz.net/agenturmeldungen/dpa/flucht-in-die-esoterik-amulett-und-psycho-coach-18462094.html
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https://www.geo.de/wissen/gesund-

heit/esoterik-in-der-krise--deutsche-

wollen-probleme-loswerden-

32912312.html 

https://www.zeit.de/news/2022-

11/15/flucht-in-die-esoterik-amu-

lett-und-psycho-coach?utm_refe-

rrer=https%3A%2F%2Fwww.google.c

om%2F 

 

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

sen--flucht-in-die-esoterik--amulett-

und-psycho-coach-32911752.html 

 

https://www.sueddeutsche.de/le-

ben/gesellschaft-flucht-in-die-esote-

rik-amulett-und-psycho-coach-

dpa.urn-newsml-dpa-com-

20090101-221115-99-522803 

 

- Freier Journalist (15.11.2022). Re-

cherchegespräch zu Nikolaj Günter 

- SWR Das Ding. (15.11.2022). Radioin-

terview SWR „Das Ding“. 

- Deutschlandfunk NOVA 

(16.11.2022). Interview mit Sarah 

Pohl zum boomenden Esoterikmarkt. 

https://www.deutschlandfunk-

nova.de/beitrag/krisenzeiten-esoteri-

kangebote-nehme-gerade-zu 

- ZDF Zoom (23.11.2022). Recherche 

zu Coachingangeboten. Hintergrund-

gespräch und Buch. 

- RTL (23.11.2022). Hintergrundge-

spräch zur Sendung Nachtjournal. 

 

DEZEMBER 

 

- TAZ (07.12.2022). Recherchege-

spräch zu OM (Operation Mobilisation) 

- Stuttgarter Zeitung (13.12.2022). 

Weihnachten feiern ohne religiösen 

Bezug. Interview. 

https://www.stuttgarter-na-

chrichten.de/inhalt.ohne-stammeln-

durch-den-advent-wie-erklaere-ich-

als-atheist-meinen-kindern-wei-

hnachten.90669212-59d2-4574-ae6f-

0cd426f0701f.html 

- Petra Kelly Stiftung (13.12.2022). 

Veröffentlichung Podcast mit der: 

https://on.soundcloud.com/MtoSa 

- NHK (14.12.2022). Anfrage japani-

sches Fernsehen zu Querdenker in 

Deutschland. 

- T-Online (14.12.2022). Interview mit 

einem Reporter von T-Online zu Über-

schneidung von Esoterik und Ver-

schwörungserzählungen. Mutmaßliche 

Terrorgruppe hoffte auf Hilfe von Ali-

ens (t-online.de) 

- ZDF (16.12.2022). Recherche zum 

Coachingmarkt 

- Stuttgarter Zeitung (16.12.2022).  

Einschätzung zur Reichsbürger Szene 

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

ten/warum-wird-jemand-reichsbuer-

ger 

- SPIEGEL (19.12.2022). Recherche und 

Interview zum Esoterikmarkt. 

- T-Online (23.12.2022). Interview mit 

Sarah Pohl zu den Reichsbürgern. 

https://www.t-online.de/nachrich-

ten/deutschland/gesell-

schaft/id_100100978/esoterik-bei-

reichsbuergern-mit-den-ausserirdi-

schen-falsch-abgebogen.html 

- SWR 4 (27.12.2023). Radiointerview 

zum Jahresrückblick bei ZEBRA 

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

den-wuerttemberg/suedbaden/ver-

schwoerungstheorie-beratung-zebra-

freiburg-bilanz-100.html 
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https://on.soundcloud.com/MtoSa
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_100096496/mutmassliche-terrorgruppe-hoffte-auf-hilfe-von-aliens.html
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_100096496/mutmassliche-terrorgruppe-hoffte-auf-hilfe-von-aliens.html
https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/kriminalitaet/id_100096496/mutmassliche-terrorgruppe-hoffte-auf-hilfe-von-aliens.html
https://www.szbz.de/nachrichten/warum-wird-jemand-reichsbuerger
https://www.szbz.de/nachrichten/warum-wird-jemand-reichsbuerger
https://www.szbz.de/nachrichten/warum-wird-jemand-reichsbuerger
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_100100978/esoterik-bei-reichsbuergern-mit-den-ausserirdischen-falsch-abgebogen.html
https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/gesellschaft/id_100100978/esoterik-bei-reichsbuergern-mit-den-ausserirdischen-falsch-abgebogen.html
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INFOMATERIAL UND PUBLIKATIONEN 

Wie bereits erwähnt, erschien zu Beginn des 

Jahres ein weiteres Buch von Sarah Pohl. Als 

ergänzendes psychoedukatives Hilfsmittel ge-

ben wir in manchen Fällen den Ratgeber auch 

an KlientInnen weiter. Zu diesem Zwecke ha-

ben wir über ZEBRA/BW 500 Exemplare ange-

schafft, die wir als ergänzende Beratungsleis-

tung an NetzwerkpartnerInnen und Betroffene 

weitergeben. Auf diese Weise transportieren 

wir unser Fachwissen niederschwellig und kön-

nen Ratsuchenden eine fundierte Hilfe an die 

Hand geben. Wir freuen uns, damit eine wei-

tere Veröffentlichung auf den Markt gebracht 

zu haben.  

Bücher 

- Pohl, S. (2022). Spiritueller Schiff-

bruch. Sich selbst und anderen in Sinn-

not helfen. Göttingen: V&R Verlag.  

- Rezension zum spirituellen Schiffbruch 

in der EZW: https://www.ezw-ber-

lin.de/publikationen/artikel/default-

e9dd7487b0/ 

 

 

Abbildung 24. Cover des Buchs Spiritueller Schiffbruch.  

Daneben arbeiteten wir an diversen weiteren 

Artikeln. Gemeinsam mit Herrn Pöhlmann von 

der EZW schreiben wir derzeit an einem Artikel 

zur OCG. Ein weiterer Artikel zu Hatespeech 

wird demnächst veröffentlicht. Mit der kölni-

schen Gesellschaft für christlich-jüdische Zu-

sammenarbeit haben wir einen Artikel über 

Esoterik geschrieben, der ebenso demnächst 

erscheinen wird.  

Sehr intensiv arbeiteten wir außerdem an ei-

nem Ratgeber, welcher im kommenden Jahr 

erscheinen wird - zu Kindern aus religiösen 

Gruppierungen und erziehungsrelevanten Fra-

gen.  

 

Fachzeitschriften 

Zudem haben wir in diversen Fachzeitschrif-

ten über unsere Beratungsarbeit publiziert: 

- Pohl, Sarah (2022). Wenn Verschwö-

rungsglaube Familien spaltet. Umgang 

mit Meinungsverschiedenheiten in 

Paarbeziehungen. Der besondere Fall. 

In: Familiendynamik. Systemische Pra-

xis und Forschung. Jg.47 3/2022. S. 

238-242.  

- Pohl, S. (2022). Apokalyptische Reiter. 

Wie Menschen mit besonderen Er-

kenntnissen sich auf den nahenden 

Weltuntergang vorbereiten. P&S. Ma-

gazin für Psychotherapie und Seel-

sorge.03.2022. Ausgabe August 2022. 

S. 14-17. 

- Pohl, S. (2022). Sagen Sie mal, Frau 

Pohl: Sagen Sie mal, Frau Pohl: Was 

tun, wenn ein Mensch “spirituellen 

Schiffbruch” erleidet? Psychologie 

Heute. Oktober 2022. 49. Jg. Heft 10. 

S. 89. https://www.psychologie-

heute.de/leben/artikel-detailan-

sicht/42202-sagen-sie-mal-frau-pohl-

was-tun-wenn-ein-mensch-spirituel-

len-schiffbruch-erleidet.html 

 

BLOG-Artikel 

Gemeinsam mit dem V&R Verlag veröffentlich-

ten wir folgende Blogartikel:  

- https://www.vandenhoeck-ruprecht-

verlage.com/aktuelles/kleiner-krisen-

kompass 

- https://www.vandenhoeck-ruprecht-

verlage.com/blog/kleiner-krisenkom-

pass-sinnsuche 
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4. PROJEKT PODCAST 

Um an den medialen Entwicklungen und Be-

dürfnissen der heutigen Zeit anknüpfen zu kön-

nen, haben wir uns im Juni 2022 entschlossen, 

einen eigenen Podcast zum Themenfeld der 

Weltanschauungsfragen in die Wege zu leiten. 

Bei ZEBRA/BW haben wir neben der Beratung 

zu psychosozialen Themenfeldern einen Bil-

dungs- und Präventionsauftrag im Blick. Das 

Medium Podcast eignet sich besonders des-

halb, da über gängige Streamingdienste eine 

große, weitestgehend jüngere Zielgruppe, 

zeitlich ungebunden und flexibel erreicht wer-

den kann. Besonders während der Corona-Pan-

demie gewann dieses Medium deutlich an Po-

pularität. Wir möchten es Menschen ermögli-

chen, einen niederschwelligen Zugang zu Infor-

mationen zu finden und Anregungen zur selbst-

ständigen Entscheidungsfindung geben. Dar-

über hinaus kann das Hören des Podcasts und 

das Vertrautwerden mit den SprecherInnen die 

Hemmschwelle senken, gegebenenfalls selbst 

ein psychosoziales Beratungsangebot in An-

spruch zu nehmen. 

Zunächst formierte sich eine Arbeitsgruppe, 

bestehend aus drei Kern-Mitarbeiterinnen (alle 

drei Psychologinnen), welche die inhaltliche 

Konzeption, das Format und die Zielgruppe ge-

nauer definierten. Bei einer Marktanalyse be-

stehender Podcastangebote zu den ZEBRA/BW-

Schwerpunkten Weltanschauungen, Verschwö-

rungstheorien, sogenannte „Sekten“, spiritu-

elle Krisen und Esoterikmarkt verfestigte sich 

der subjektive Eindruck, dass diese Themenbe-

reiche ein weites öffentliches Interesse finden. 

Eine Vielzahl von AnbieterInnen, mit unter-

schiedlichsten Qualitätsstandards, publizier-

ten bereits einzelne Folgen, meist zum Thema 

Verschwörungstheorien. Zudem gibt es wissen-

schaftlich informative Formate mit und ohne 

religiöse Trägerschaft. Für uns kristallisierte 

sich heraus, dass wir die bestehenden Ange-

bote gemäß unserer Arbeitsweise bei 

ZEBRA/BW um ein weltanschaulich neutrales, 

zur Selbstreflexion anregendes, Demokratie 

und Toleranz stärkendes und interaktives In-

terview-Podcastformat ergänzen möchten. Da-

bei legten wir besonderen Wert auf die inhalt-

liche Qualität der Beiträge, die durch intensive 

Recherche und Vorbereitung, Vor- und Nachbe-

sprechungen im Team sowie durch Interviews 

mit ExpertInnen gewährleistet wird. Neben 

dem Informationsgehalt ist es uns wichtig, 

ebenso einen Unterhaltungswert beizutragen. 

Hierfür entschieden wir uns in einem konsens-

orientierten Prozess bei der Namensgebung, 

der Gestaltung des Logos und der Podcastme-

lodie für - unserer Meinung nach - sehr anspre-

chende, eingängige Elemente mit Wiederer-

kennungsmerkmal.   

Die einzelnen Folgen werden geplant als 30–45-

minütige, inhaltlich nicht notwendigerweise 

aufeinander aufbauende Folgen. So soll es den 

HörerInnen ermöglicht werden, wahlweise zwi-

schen den einzelnen Folgen auswählen und sich 

jederzeit zuschalten zu können. Die Aufmerk-

samkeitsspanne wird bei dieser zeitlichen Kon-

zeption nicht überstrapaziert, sodass ein akti-

ves Auseinandersetzen mit der jeweiligen The-

matik gut möglich ist. Die HörerInnen werden 

dazu ermutigt, Gedanken, Anregungen, kon-

struktive Kritik sowie Themenwünsche zu äu-

ßern. Hierzu gibt es über eine Vielzahl an Ka-

nälen (z. B. E-Mail, Instagram) die Möglichkeit, 

mit uns in Kontakt und Austausch zu treten. 

Anhand eines Leitfadens, der dem Gesamtfor-

mat und den einzelnen Folgen einen roten Fa-

den verleiht, wurden und werden die einzelnen 

Folgen konzipiert. Zu Beginn wird immer eine 

spielerische Möglichkeit eröffnet die/den je-

weilige/n Gästen persönlich kennenzulernen. 

Uns ist dabei wichtig, in jeder Folge die The-

matik differenziert zu beleuchten, Ressourcen 

zu aktivieren sowie Handlungsalternativen vor-

zustellen. 

Zuletzt mussten die passende Technik und 

Software ausgewählt und bestellt werden. 

Hierbei nutzten wir Gelegenheiten, bei denen 

wir zu einem Podcastinterview eingeladen wa-

ren, um im Anschluss die PodcasterInnen zu 

Empfehlungen zu befragen. Die Einarbeitung in 

die Handhabung gelang uns am besten mit On-

line-Tutorials und nach dem learning-by-doing-

Prinzip. Wir versuchen, uns technisch stets auf 

dem neusten Stand zu halten und sind dankbar 

über weitere Tipps. 

Bisher wurden drei Folgen aufgenommen. Eine 

Veröffentlichung auf gängigen Podcast-Hosts 

ist bis zum Jahresende 2022 angedacht. Zu-

sätzlich werden die Folgen auf der ZEBRA/BW 

Website zur Verfügung gestellt werden. Die 
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Bewerbung des Podcasts wird per Mail über 

Verteilergruppen und auf unseren Social-Me-

dia-Kanälen stattfinden. Nachfolgend finden 

Sie die Beschreibungen der bisher aufgenom-

menen Folgen. 

Folge: Teaser 

„Für alle, die mehr wissen wollen, wie sich an-

dere die Welt erklären… und dabei entdecken 

möchten, wie man selbst so tickt. Spoiler: 

nicht alles ist schwarz-weiß, einfache Antwor-

ten finden is´ nich´. Dafür umso bunter, denn 

in diesem Podcast werden spannende Gäste zu 

uns auf das gelbe Sofa geholt, die euch ihre 

Sicht der Dinge näherbringen, ExpertInnenmei-

nungen vorstellen und Strategien an die Hand 

geben, um einen gelasseneren Umgang für grö-

ßere und kleinere Herausforderungen des Mit-

einanderlebens zu finden.“  

Folge: ZEBRA/BW  

„Was wird eigentlich unter dem Begriff „Welt-

anschauungen“ verstanden? Und wann kann es 

hilfreich sein, zu Weltanschauungsfragen ein 

Unterstützungsangebot in Anspruch nehmen zu 

können? In dieser Folge klären wir mit Frau Dr. 

Sarah Pohl diese und weitere spannende Fra-

gen. Sie ist die Leitung der Zentralen Bera-

tungsstelle für Weltanschauungsfragen 

(ZEBRA/BW). Hier lernt ihr die Beratungsstelle 

kennen und erhaltet einen ersten Eindruck, 

wie Beratung bei ZEBRA abläuft.“ 

Folge: Coaching 

„Coaching ist heutzutage in aller Munde und 

bestimmt haben auch viele von euch schon mal 

einen Coach oder eine Coachin aufgesucht. Oft 

sind die Menschen begeistert und können viel 

daraus mitnehmen. Manchmal gibt es jedoch 

auch unseriöse AnbieterInnen, die bei ihren 

KlientInnen großen Schaden anrichten. Genau 

darüber sprechen wir heute mit Nadine Esch-

rig, Psychologin und Mitarbeiterin bei 

ZEBRA/BW, und vor allem auch, wie man seri-

öse von unseriösen AnbieterInnen unterschei-

den kann.“ 

Folge: Esoterikmarkt 

„In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem 

Esoterikmarkt oder dem spirituellen Super-

markt, wie dieser von einer unserer Gäste auch 

gerne bezeichnet wird. Wie sieht dieser Markt 

genau aus? Was gibt es dort käuflich zu erwer-

ben? Welche Bedürfnisse und Anliegen unserer 

heutigen Zeit versucht dieser zu bedienen? Und 

ab wann kann die Hinwendung zu Angeboten 

des Esoterikmarkts sogar gefährlich werden? 

Wir freuen uns sehr, dieses Thema mit Frau Dr. 

Katharina Husemann vom Kings College London 

und Stefanie Diemand von der Frankfurter All-

gemeinen Zeitung aus wissenschaftlicher und 

journalistischer Perspektive zu betrachten.“ 

Folge: Verschwörungstheorien 

„Ständig neue Links bei WhatsApp, Telegram 

und Co., die scheinbar alles erklären? Ihr seid 

genervt und habt das Gefühl, gegen eine Wand 

zu reden? Und im Prinzip wollt ihr endlich und 

ein für alle Mal „euern*re Verschwörungstheo-

retikerIn“ vom Gegenteil überzeugen? Mit Dr. 

Olaf Laskowski, Arzt und Mitarbeiter bei 

ZEBRA/BW, beschäftigen wir uns in dieser 

Folge mit den sogenannten Verschwörungsthe-

oretikerInnen, skizzieren mögliche Ursachen 

und Motive dahinter und wagen dabei einen 

kritischen Blick auf die vermeintliche Gegen-

seite. Das Ziel dieser Folge ist es, euch erste 

Anregungen zu geben, bestehende Konfliktdy-

namiken besser verstehen zu können und gege-

benenfalls die Bereitschaft zu stärken, wieder 

zwischenmenschliche Brücken bauen zu wol-

len. 

Als besonderen Lesetipp und Werbung in eige-

ner Sache empfehlen wir euch das Buch „Alles 

Spinner oder was? Wie Sie mit Verschwörungs-

gläubigen gelassener umgehen“ von Sarah Pohl 

& Isabella Dichtel. Alles Spinner oder was? | 

Allgemeine und klinische Psychologie | Psycho-

therapie / Psychosoziale Beratung | Psycholo-

gie / Psychotherapie / Beratung | Themen ent-

decken | Vandenhoeck & Ruprecht Verlage 

(vandenhoeck-ruprecht-verlage.com)“  

In naher Zukunft freuen wir uns, mit dem Pro-

jekt Podcast viele weitere spannende Themen-

gebiete mit tollen Menschen näher beleuchten 

sowie die HörerInnen auf diese Reise einladen 

zu können! Für das Jahr 2023 sind bereits Fol-

gen zum Thema „Schule und Weltanschauun-

gen“ und „Radikalisierung im Rahmen der 

Corona-Pandemie und Opferberatung“ konkret 

geplant und Interviewtermine mit entspre-

chenden ExpertInnen vereinbart. 
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Das Projekt Podcast wird durch die Globalsteu-

erreserve von 2021 finanziert, die als Verwen-

dungszweck die Bereitstellung von digitalen In-

formationen zu gefährlich religiös-weltan-

schaulichen Angeboten und vor allem zu Ver-

schwörungstheorien in Zusammenhang mit der 

derzeitigen Pandemie vorsieht. Die Folgen 

werden ab Anfang des nächsten Jahres 2023 

über gängige Streaming-Dienste sowie über die 

Website von ZEBRA/BW veröffentlicht werden. 

 

Abbildung 25 Cover für den Podcast 
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5. NETZWERK- UND KOOPERATI-

ONSARBEIT 

Im Jahr 2022 gaben wir sehr viele Fortbildun-

gen und Seminare. Oft fand sich vor oder nach 

den Vorträgen und Seminaren noch Gelegen-

heit für Netzwerkarbeit mit den entsprechen-

den Trägern und VeranstalterInnen. Diese nie-

derschwellige Netzwerkarbeit haben wir hier 

nicht extra gelistet, sondern unter dem Stich-

punkt „Vorträge“ findet sich ein Eindruck, mit 

welchen Institutionen wir 2022 im Rahmen von 

Vorträgen, Workshops oder Seminaren in Kon-

takt waren. Ebenfalls nicht gelistet sind die Ko-

operationskontakte, welche fallbezogen sei-

tens diverser Träger initiiert wurden. So hatten 

wir mit unterschiedlichen Jugendämtern, Ge-

meinden, Firmen, Schulen und Trägern der Ju-

gendhilfe Kontakt, weil es um konkrete Anlie-

gen, wie etwa eine kollegiale Fallberatung 

o. ä. ging. Es fanden jedoch auch einige expli-

zite Netzwerktreffen statt, teils analog, teils 

online. Zahlreiche Institutionen stellten sich 

uns vor oder suchten den Kontakt zu uns. Diese 

Netzwerktreffen sind hier u. a. gelistet.  

NETZWERKTREFFEN 

Es fanden zahlreiche informelle Netzwerktref-

fen statt, die wir aus datenschutzrechtlichen 

Gründen hier jedoch nicht im Einzelnen listen 

SELBSTHILFEGRUPPEN 

Bundesweit entstehen derzeit an mehreren 

Standorten Selbsthilfegruppen von Angehöri-

gen zum Thema Verschwörungstheorien. Auf 

ZEBRA kamen zwei Initiativen in Baden-Würt-

temberg zu. Wir unterstützen beide Gruppen 

niederschwellig.  

Unser Unterstützungsangebot bezieht sich auf 

mehrere Ebenen: Wir stellten Infomaterial zur 

Verfügung, kamen als ReferentInnen in die be-

stehenden Gruppen, übernahmen die individu-

elle Betreuung von Fällen, gaben den jeweili-

gen Leitungen der Gruppen eine Einführung auf 

theoretischer und methodischer Ebene.  

Selbsthilfegruppen gibt es am Standort Mann-

heim und am Standort Esslingen.  

Am 24.05.2022 besuchten wir die Selbsthilfe-

gruppe in Mannheim und hielten dort einen 

teilöffentlichen Vortrag.  

 

BUNDESWEITES NETZWERK FÜR VER-

SCHWÖRUNGSTHEORIEN 

Bereits 2021 begannen erste Gespräche und 

eine erste Vernetzung der landesgeförderten 

Beratungsstellen zum Thema VST. Wir sind VE-

RITAS sehr dankbar, dass die Initiative für eine 

bundesweite Vernetzung vorgenommen wurde.  

 

08.05-10.05.2022 BERLIN Kooperationstref-

fen mit dem bundesweiten Netzwerk für Ver-

schwörungstheorien VERITAS und den ande-

ren bundesweiten Beratungsstellen zu VST. 

Aufbau eines Netzwerks, Kennenlernen der an-

deren landesgeförderten Beratungsstellen zu 

VST.  

Es erfolgte ein Austausch zu folgenden The-

men:  

- Gestaltung der kollegialen Fallbera-

tung 

- aktuelle Entwicklungen im Themenbe-

reich 

- Strukturplanung der Netzwerktreffen 

- Eigen- und Fremdgefährdung 

- Austausch mit weiteren AkteurInnen 

 

26.09-27.09.2022 Bundesnetzwerktreffen 

Berlin (Gröber und Heizmann). Beim letzten 

Bundesnetzwerktreffen wurden eine weitere 

Ausgestaltung des Netzwerkes und mögliche 

Zuständigkeiten und Finanzierungen disku-

tiert.  

06.12.2022 ONLINE NETZWERKTREFFEN mit 

dem bundesweiten Netzwerk 

Die jeweiligen Länder berichteten zu ihrer ak-

tuellen Situation und tauschten sich über Be-

obachtungen aus.  

 

LANDESNETZWERK FÜR MENSCHEN-

RECHTE UND DEMOKRATIEENTWICKLUNG 

Seit Juli ist ZEBRA/BW offiziell auch Teil des 

Landesnetzwerkes für Menschenrechte und De-

mokratieentwicklung. Hierfür nahmen wir an 

einem Onlinemeeting teil und stellten unsere 

Beratungsstelle vor.  

Ein weiteres Treffen fand am 24.11.2022 statt. 
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6. VORTRÄGE UND WEITERBIL-

DUNGEN/BILDUNGSARBEIT 

Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick 

zu den Vorträgen, die wir gehalten haben, und 

Weiterbildungen, an denen wir teilgenommen 

haben. Außerdem listen wir, welche ExpertIn-

neninterviews wir gegeben haben.  

EXPERTINNENINTERVIEWS IM BILDUNGS-

SEKTOR 

Immer wieder wurden wir von SchülerInnen 

und StudentInnen angefragt, die Themen wie 

Verschwörungstheorien oder Gruppierungen 

zur Abschlussarbeit gewählt haben.  

- 17.01.2022 Hochschule Furtwangen. 

ExpertInneninterview mit StudentIn-

nen der Hochschule Furtwangen zum 

Umgang mit Kindern und Jugendlichen 

in Kontext Verschwörungstheorien. 10-

11 Uhr. ONLINE (ID) 

- 18.01.2022 Verfassungsschutz BW. 

Zentrum für wissenschaftliche For-

schung und Analyse. ExpertInneninter-

view zum Thema Untergangsszenarien 

in unserer Beratungsarbeit. ONLINE 

(SP) 

- 03.02.2022 Hochschule Furtwangen. 

Interview zum Thema Verschwörungs-

theorien in Unternehmen. Telefonisch 

(ID) 

- 02.02.2022 (veröffentlicht) MODUL-

BOX der GRIMME AKADEMIE. Interview 

mit Sarah Pohl: Modulbox zu Verschwö-

rungserzählungen (volkshoch-

schule.de) https://www.volkshoch-

schule.de/verbandswelt/projekte/po-

litische_jugendbildung/modulbox-zu-

verschwoerungserzaehlungen.php 

- 07.02.2022 ZIVILE HELDEN 4 Fragen 

an Sarah Pohl. https://www.zivile-

helden.de/blog/allgemein/jede-

zweite-anfrage-betrifft-verschwoe-

rungstheorien/ 

SCHRIFTLICH/BLOG 

- 14.02.2022 Abschlussarbeit Schüler 

Schweiz. ExpertInneninterview zur Ar-

beit bei ZEBRA/BW und zu VST. Online. 

(SP) 

- 21.02.2022 Experteninterview 

Hochschule der Medien Stuttgart. 

Thema: Umgang mit Verschwörungs-

theorien. (SP) 

- 19.04.2022 ExpertInneninterview 

zum Thema: Aussteiger aus der Quer-

denker Szene (schriftlich) im Rahmen 

einer Diplomarbeit (SP) 

- 20.04.2022 Universität Marburg Mas-

terarbeit Religion. ExpertInneninter-

view zum Thema „Missbrauch religiö-

ser Autoritäten und daraus resultie-

rende Herausforderungen an die The-

rapie/Beratung“.  

- 21.06.2022 Uni Landshut Masterar-

beit: ExpertInneninterview zum 

Thema Verschwörungstheorien im kli-

nischen Kontext.  

- 21.07.2022 Universität Chemnitz 

Masterarbeit: ExpertInneninterview 

zum Thema „Entwicklung und Erpro-

bung von Fragen für den Dialog gegen-

läufiger Positionen zur Corona-Pande-

mie im familiären oder freundschaftli-

chen Kontext" (Universität Chemnitz) 

- 28.07. 2022 Schülerin Facharbeit zu 

Scientology und Ausstieg bei Sciento-

logy 

- 26.07.2022 Schülerin des Louise-

Schröder Gymnasiums Seminararbeit 

in Religion für die gymnasiale Ober-

stufe. „Psychologische Verhaltensmus-

ter von Menschen in Sekten“. 

- 07.10.2022 Student PH Weingarten. 

Interview zum Bildungsverständnis 

öko-esoterischer Gruppierungen im 

Konflikt mit dem Staat am Beispiel der 

Anastasia-Bewegung- Herausforderung 

für Schulen und Schulverwaltung“ 

- 17.10.2022 Schülerin: Material und 

Infos zu Scientology und Sekten für ein 

Referat 

- 08.12.2022 PH Freiburg Interview 

mit drei Studentinnen (Erziehungswis-

senschaft) zum psychologischen Um-

gang mit VerschwörungstheoretikerIn-

nen 

- 08.12.2022 EH Freiburg Praxisfelder-

kundung und Interview mit drei Stu-

dentInnen der EH zur Arbeit bei 

ZEBRA/BW 

 

-  

https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/modulbox-zu-verschwoerungserzaehlungen.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/modulbox-zu-verschwoerungserzaehlungen.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/modulbox-zu-verschwoerungserzaehlungen.php
https://www.volkshochschule.de/verbandswelt/projekte/politische_jugendbildung/modulbox-zu-verschwoerungserzaehlungen.php
https://www.zivile-helden.de/blog/allgemein/jede-zweite-anfrage-betrifft-verschwoerungstheorien/
https://www.zivile-helden.de/blog/allgemein/jede-zweite-anfrage-betrifft-verschwoerungstheorien/
https://www.zivile-helden.de/blog/allgemein/jede-zweite-anfrage-betrifft-verschwoerungstheorien/
https://www.zivile-helden.de/blog/allgemein/jede-zweite-anfrage-betrifft-verschwoerungstheorien/
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VORTRÄGE 

- 20.01.2022 Vortrag IB (FSJler) zum 

Thema „Alles Spinner oder was? Wie 

geht man mit Verschwörungsgläubigen 

um.“ ONLINE (ID und SP) 3h. 

- 01.02.2022 Vortrag Paritätischer WVV 

Würzburg (Freiwilligendienste). „Mit 

Verschwörungsgläubigen sprechen“ 

ONLINE (ID) 2h. 

- 09.02.2022 Agentur für Erwachsenen 

und Weiterbildung (AEWB). Hannover. 

Konstruktiver Umgang mit Coronakont-

roversen in der Kindertagesbetreuung- 

wir lassen uns nicht spalten. ONLINE 

(SP) 3h. 

- 16.02.2022 Vortrag Max Weber Be-

rufsschule Freiburg. Kommerzialisier-

ter Okkultismus. 18 SchülerInnen. Vor 

Ort. 1h (SP). 

- 22.02.2022 MOBIREX und FEX. Wie 

umgehen mit den Spaziergängen? Was 

und Wer steckt dahinter? Umgang mit 

Verschwörungstheorien. 3 h (SP) 52 

TN. 

- 23.02.2022 Agentur für Erwachsenen 

und Weiterbildung (AEWB). Hannover. 

Konstruktiver Umgang mit Coronakont-

roversen in der Kindertagesbetreuung 

- wir lassen uns nicht spalten. ONLINE 

(SP) 3h. 

- 24.02.2022 Agentur für Erwachsenen 

und Weiterbildung (AEWB). Hannover. 

Konstruktiver Umgang mit Coronakont-

roversen in der Kindertagesbetreuung 

- wir lassen uns nicht spalten. ONLINE 

(SP) 3h. 

- 24.02.2022 Konflikthotline BW „Ar-

beitsplatzkonflikte in Zeiten von 

Corona“, Online-Vortrag mit Aus-

tausch. (ID) 1,5 h. 

- 15.03.2022 Landfrauenverband Süd-

baden. Alles Spinner oder was? Um-

gang mit Verschwörungstheorien. Vor-

trag mit anschließendem Austausch. 

Online. (SP) 2 h. 22 TN 

- 16.03.2022 Heinrich Böll Stiftung. Al-

les Spinner oder was? Wie Sie mit ver-

schwörungsgläubigen gelassener um-

gehen. 1,5 h. Online TALK mit Frau Ul-

rike Schnellbach und Sarah Pohl.  

- 17.03.2022 Montessori Schule Illertal. 

Umgang mit Verschwörungstheorien in 

Schule und Unterricht. ONLINE (SP) 3h. 

14 TN. 

- 31.03.2022 DIAKONIE Württemberg. 

Stuttgart. Umgang mit Verschwörungs-

theorien. Freiwilliges soziales Jahr. 3h 

12 TN. 

- 07.04.2022 Demokratiezentrum Göp-

pingen. „Verschwörungstheorien“. 

ONLNE 2h (SP). 

- 02.05.2022 Internationaler Bund 

Stuttgart. FSJler aus dem Bereich Psy-

chiatrie. „Sekten“ 2,5h. 21 TN. 

- 04.05.2022 Selbsthilfegruppe Stutt-

gart. Wie führt man Erstgespräche mit 

Angehörigen von Verschwörungstheo-

retikerInnen. 1,5 h 4 TN. 

- 06.05.2022 Vortrag Brainwash Bietig-

heim-Bissingen. Umgang mit Ver-

schwörungstheorien. Präventionsar-

beit mit Jugendlichen. 1,5 h. 20 TN. 

- 11.05.2022 Kleiner 5. Tadel verpflich-

tet. Berlin. Online. Talk zu Verschwö-

rungstheorien, 1,5 h.  

- 24.05.2022 Selbsthilfegruppe Mann-

heim. Gestaltung eines Abends zum 

Thema „Umgang mit Verschwörungs-

theoretikerInnen“ 2h 12 TN. 

- 02.06.2022 OCG Bund-Länder Ge-

spräch. Vortrag zum Thema OCG und 

Gruppenstrukturen. Stuttgart. 1,5 h.  

- 05.07.2022 Demokratiekonferenz 

Stuttgart. Thementische zur Vorstel-

lung von ZEBRA/BW 60 TN 3 h. 

- 06.07.2022 DEREX Bunt statt Braun. 

Waiblingen. Vortrag: „Alles Spinner o-

der was?“ 2,5h. 10 TN. 

- 07.07.2022 DEREX BUNT statt Braun. 

Waiblingen Workshop mit einer 8ten 

Klasse. „Brücken bauen statt Gräben 

ziehen.“ 3 h 25 TN. 

- 13.07.2022 Vortrag Volkshochschulen 

„Wissensvermittlung in Fake News Zei-

ten“ – Erfahrungen aus der Beratungs-

stelle. ONLINE. 1h 20 TN. 

- 14.07.2022 Netzwerktreffen AK Prä-

vention im Landkreis Breisgau-Hoch-

schwarzwald. Kurzvortrag zur Vorstel-

lung der Beratungsstelle.  

- 26.07.2022 Sitzung des Landesnetz-

werks für Menschenrechte und Demo-

kratieentwicklung Vorstellung Bera-

tungsstelle. 
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- 27.07.2022 Bildungsdienste Freiwilli-

gendienste Diakonie Baden. Vortrag zu 

Okkultismus. Online. 1,5 h. 15 TN. 

- 15.09.2022 DGSF Jahrestagung Dres-

den. Workshop zum Thema „Spirituel-

ler Schiffbruch“. 10 TN. 2 h.  

- 16.09.2022 DGSF Jahrestagung Dres-

den. Vortrag zum Thema „Alles Spin-

ner oder was?“. Mit anschließendem 

Workshop. 20 TN. 4 h. 

- 23.09.-24.09.22 Zweitägiger Work-

shop in Hannover, Justizministerium. 

„Einführung in das Verschwörungs-

denken. Attraktivität, Wirkungsweise 

und Gefahren von Verschwörungsnar-

rativen.“ 

Landespräventionsrat Niedersachsen. 

10 TN.2 Tage (gegen Honorar). 

- 08.10.2022 Vortrag Bayreuth. Akade-

mie für politische Bildung Tutzing. 

Social Media. Zwischen Orientierung 

und Verirrung. Umgang mit Verschwö-

rungsgläubigen - Erfahrungen aus der 

Beratungsarbeit. 30 TN 1 h. (gegen Ho-

norar). 

- 13.10.22 Vortrag Gesundheitsstütz-

punkt Mannheim. „Im Gespräch blei-

ben - in Zeiten von Fake News und Ver-

schwörungstheorien“. Mit einem Vor-

trag von Dr. Sarah Pohl von der Bera-

tungsstelle für Weltanschauungsfragen 

ZEBRA/BW. Vortrag mit Diskussion 18-

20 Uhr. Abendakademie Mannheim.  

- 25.10.2022 EZW. Weiterbildung zu 

Religions- und Weltanschauungsfra-

gen. 3. Block. Bielefeld. Kindheit in 

neureligiösen Bewegungen. 19-21 Uhr. 

Ca 25 TN. (gegen Honorar). 

- 03.11.2022. VHS Stadt ULM. Ver-

schwörungstheorien: Von guter Kom-

munikation mit schwierigen Meinun-

gen. 9-13 Uhr Workshop 12 TN. (gegen 

Honorar). 

- 03.11.2022 Forum Stiftung Rechts. 

Karlsruhe. Verschwörungserzählun-

gen. Einleitender Impuls von Sarah 

Pohl. 19-21 Uhr. 70 TN. 

- 07.11.2022 Landratsamt Schwarz-

wald-Baar-Kreis. Workshop zum Um-

gang mit unterschiedlichen Meinungen 

für das Team der Beratungsstellen f. 

Eltern, Kinder und Jugendliche. 9-

12.30 Uhr. 17 TN. 

- 17.11.2022 Bund-Länder-Tagung 

Rechtsextremismus. KONEX Stuttgart 

Hospitalhof. Workshop zum Umgang 

mit Verschwörungstheorien. 11-13 

Uhr. 45 TN. 

- 22.11.2022 Connect-Tagung. „Neue 

Allianzen? Verschwörungsideologien 

und rechter Extremismus“. Workshop 

gemeinsam mit Stefan Kluger (KONEX).  

Verschwörungsideologien – Neues Phä-

nomen oder alter Hut? 9.00-10.30 Uhr 

ca. 40 TN. 

- 22.11.2022 Netzwerktreffen „Antise-

mitische (Hass-)Kriminalität. Ministe-

rium des Inneren, für Digitalisierung 

und Kommunen Baden-Württemberg. 

Hospitalhof Stuttgart Business Speed 

Dating. Vorstellung der Beratungs-

stelle ZEBRA/BW. 13.30-15 Uhr. Ca. 45 

TN. 

 

FACHTAGUNGEN/WEITERBILDUNGEN 

An folgenden Weiterbildungsveranstaltungen 

und Fachtagungen nahmen wir teil oder gestal-

teten diese aktiv mit.  

- Sekteninfo NRW (30.03.2022). Ein-

flüsse verschwörungstheoretischer In-

halte auf Therapieangebote am Bei-

spiel: Rituelle Gewalt-Mind-Control. 

3h (SP). 

- 1.Demokratiekonferenz 2022 der 

Partnerschaft für Demokratie Stutt-

gart (05.07.2022). Verschwörungs-

theorien und Handlungsmöglichkeiten 

(SP). 

- Esoterik und Demokratie. Ein Span-

nungsverhältnis. (05.-06.09.2022) 

Bundeszentrale für politische Bildung. 

zweitägige Tagung. Fulda. (Luisa Heiz-

mann). 

- DGSF-Jahrestagung (15.09.2022-

17.09.2022). Navigieren in Zeiten von 

Unsicherheiten und Wandel. Hygiene-

museum Dresden.  

- 08.10.2022 Akademie für politische 

Bildung Tutzing. Social Media. Zwi-

schen Orientierung und Verirrung. 
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Evangelische Arbeitsgemeinschaft Me-

dien (EAM) im deutschen Evangeli-

schen Frauenbundes (DEF), Landesver-

band Bayern e.V. (SP). 

- 21./22.11.2022: Connect: Stärkung 

der Zusammenarbeit von Polizei und 

Zivilgesellschaft gegen Rechtsextre-

mismus. Stuttgart. Neue Allianzen? 

Verschwörungsideologien und rechter 

Extremismus.  
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7. FACH- UND BLOGARTIKEL 

Im Folgenden stellen wir einige Artikel unser 

MitarbeiterInnen vor, die jeweils zu einem spe-

zifischen Themengebiet, welches uns in den 

vergangenen Monaten beschäftigte, recher-

chiert haben. Da auch im Jahr 2022 unser 

Schwerpunkt in der Beratung beim Umgang mit 

Verschwörungserzählungen lag, beschäftigen 

sich auch die folgenden Artikel vorrangig mit 

dem Thema.  

VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN – ZWISCHEN 

EINFACHHEIT UND KOMPLEXITÄT 

Caja Gröber 

Wodurch zeichnen sich Verschwörungstheorien 

(VST) aus? Einige Beispiele sollen im Folgenden 

gegeben werden. Eines der wichtigsten Erken-

nungsmerkmale stellt das Schwarz-Weiß-Den-

ken dar. Die Welt wird also eingeteilt in Gut 

und Böse. Auf der Suche nach „den Bösen“ 

werden Sündenböcke gekürt, auf die mit Fin-

gern gezeigt wird: „Die sind schuld!“. Glückli-

cherweise ist die Identifikation der angeblich 

Schuldigen ein Leichtes, denn man müsse  nur 

eine Antwort auf die Frage „Cui bono?“ (dt. 

„Wem zu Vorteil?“) finden – wem ein Ereignis 

nützt, der sei auch daran schuld. Nachdem nun 

diese Frage geklärt ist, sind die wichtigsten Zu-

taten für eine VST vorhanden. Damit können 

die ungewöhnlichen Ereignisse auf möglichst 

einfache Art und Weise erklärt werden, was die 

Komplexität der sozialen Wirklichkeit enorm 

reduziert. In diesem Beitrag soll es um die 

Frage gehen, welche Rolle Komplexität bzw. 

das Bedürfnis nach Komplexitätsreduktion im 

Kontext von VST spielt.  

 Gehen wir etwa ein Jahrhundert in der 

Zeit zurück und schauen auf die Gestaltpsy-

chologie – eine Forschungsrichtung innerhalb 

der Psychologie, welche die menschliche 

Wahrnehmung zu ihrem Untersuchungsgegen-

stand machte. Innerhalb der Gestaltpsycho-lo-

gie wird Wahrnehmung als ganzheitlicher Pro-

zess konzeptualisiert. „Objekte werden nicht 

nur so wahrgenommen wie sie sind, also mit 

ihrer Form, ihrer Farbe, ihrer Lage im Raum, 

sondern zugleich und an erster Stelle als das, 

was sie sind, also mit ihrer Bedeutung und 

Identität.“ (Kiesel & Spada, 2018, S. 25) . 

Wenn z.  B. auf einen Tisch gezeigt und gefragt 

wird, was das sei, wird wohl selten – wenn 

überhaupt – eine Beschreibung der verschiede-

nen Helligkeitswerte, geometrischen Formen 

und Farbspektren erfolgen. Die allergrößte 

Mehrheit würde wohl antworten: „Das ist ein 

Tisch.“ Somit sind nicht die einzelnen Reize 

wichtig, sondern die Gesamtkonfiguration. Das 

zentrale Motto der Gestaltpsychologie ist da-

mit der bekannte Satz aus der Antike „Das 

Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.“ 

bzw. treffender „Das Ganze ist etwas anderes 

als die Summe seiner Teile.“ Zur Beantwortung 

der Frage, wie einzelne Elemente zu einer Ge-

stalt gruppiert werden, wurden sogenannte 

Gestaltprinzipien formuliert (Kiesel & Koch, 

2018). In Abbildung 1 sehen Sie eine Übersicht 

einiger Gestaltprinzipien. 

 

Abbildung 1. Gestaltprinzipien. 

https://jungleworks.com/attention-design-

principles-ahead-ui-craftsman/ 

Ein weiteres Gestaltprinzip ist das Prinzip der 

Vertrautheit. Es besagt, dass die Elemente, 

welche als Gruppe vertraut und bedeutungs-

haltig sind, zusammengefasst werden. Für die 

Wahrnehmung von Gesichtern genügt uns da-

her oft eine einfache Reizkonfiguration von 

Elementen, die Gesichtsmerkmalen ähneln. 

Dies führt im Alltag oft zu Belustigungen. In Ab-

bildung 2 bis 4 sehen Sie einige Beispiele hier-

für. 
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 Abbildung 2. Palme. https://arch-

zine.net/wp-content/uploads/2015/06/bil-

der-von-palmen-sehr-lustiges-gesicht.jpg 

 

 

Abbildung 3. Türknopf.  

https://sproutchlag-

renouille.mondoblog.org/fi-

les/2018/01/best31.jpg 

 

Abbildung 4. Auto. 

https://www.letribunaldunet.fr/wp-con-

tent/uploads/2018/12/mini-pareidolie.jpg   

 

 

 

 

Wenn wir nun annehmen, dass sich in VST un-

sere Fähigkeit zur Mustererkennung wider-

spiegelt, werden wir vor einige Fragen gestellt. 

Stellen VST tatsächlich die einfachsten Er-klä-

rungen für komplexe Sachverhalte dar? Wirkt 

sich die Einfachheit einer Erklärung tat-säch-

lich positiv auf unsere psychische Gesundheit 

aus? Und wenn ja – warum gibt es denn dann 

überhaupt Menschen, die nicht an VST glau-

ben?  

Bevor wir nun fortfahren, möchte ich das Bei-

spiel von (Raab et al., 2017, S. 91 f.) anführen, 

das den meisten Menschen auf die eine oder 

andere Weise bekannt vorkom-men wird:  

 

Die Einsicht, dass der Weihnachtsmann 

tatsächlich das Resultat einer perfiden Ver-

schwo ̈rung der Erwachsenen ist, mag in Ihrer 

Kindheit ein Schock für Sie gewesen sein. Viel-

leicht aber haben Sie das Gefühl auch genos-

sen, dahinter gestiegen zu sein. Ihre neue Er-

kla ̈rung für die rätselhaften Vorga ̈nge am 

Weihnachtsabend mag so einiges auf einfa-

chere Weise erkla ̈ren, das zuvor Ihre Fantasie 

stark beanspruchte („Wie kommt der Weih-

nachtsmann nur an unser Geschenkpapier und 

woher weiß er, was ich mir gewünscht habe?“). 

Aber Ihre neue Erkla ̈rung reduziert deren Kom-

plexita ̈t nur teilweise, denn weshalb sollten 

die Erwachsenen solch einen großen Aufwand 

betreiben, Sie in die Irre zu führen? Die Zweifel 
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an scheinbar übersinnlichen Wesen und Kräf-

ten, die dem widersprechen, was wir als Kind 

über die Welt lernen, mo ̈gen wir losgeworden 

sein. Doch nun rüttelt ein Vertrauens-bruch am 

Elternbild und vielleicht ist es in mancher Hin-

sicht weniger komplex, von einer Parallelwelt 

mit durch Schornsteine rutschenden Weih-

nachtsmännern auszugehen als von einem Ver-

rat der ei-genen Eltern, von ihren Vorbereitun-

gen der Ta ̈uschung im Geheimen. Es entsteht 

ein neues Rätsel, das Sie bis heute umtreiben 

sollte: Weshalb fährt eine Kultur solch schwer 

nachvollziehbare Manöver und gar eine gigan-

tische Konsummaschinerie auf?  

 

An diesem Beispiel wird ersichtlich, dass die 

Frage danach, welche Erklärung der Ereignis-

se nun die einfachere, welche die komplexere 

sei, nicht eindeutig geklärt werden kann. Mit 

diesem Gedanken im Hinterkopf wollen wir ei-

nen Exkurs in die Wissenschaftstheorie wagen. 

In der Wissenschaft stehen wir vor dem grund-

legenden Problem, aus der Menge der Theorien 

die wahrscheinlichste herauszufischen. Dabei 

wird auch heute noch ein Prin-zip angewandt, 

das nach William Ockham (1285 – 1347) be-

nannt wurde – „Ockhams Rasiermesser“. Dieses 

Prinzip besagt, dass die einfachere, unkompli-

ziertere Erklärung der komplizierteren Erklä-

rung vorgezogen wird. Es wird daher auch als 

„Sparsamkeitsprinzip“ bezeichnet. Wollen wir 

dieses Prinzip einmal auf VST anwenden. Auf 

den ersten Blick scheint es so, als sei eine VST 

einer komplexeren, konkurrierenden Theorie 

überlegen. Eine VST nimmt nämlich lediglich 

die Existenz einer Gruppe von Menschen an, 

die sich im Geheimen zusammentun, um ein 

bestimmtes Ziel zu erreichen (d. h. die „Ver-

schwörer“, die eine „Verschwörung“ planen). 

Der Haken an der ganzen Sache ist, dass der 

konkreten VST eine Reihe von Hilfsannahmen 

vorgeschaltet sind. Diese Hilfsannahmen müs-

sen allerdings alle zutreffen, damit die besagte 

VST überhaupt erst wahr sein kann. So müsste 

z. B. eine Vielzahl an Menschen beteiligt sein, 

die auf den unterschiedlichen Ebenen der groß 

angelegten Täuschung agieren, damit die Ver-

schwörung gelingen kann (Hepfer, 2015; zitiert 

nach Körner, 2017). Körner (2017, S. 6) 

schreibt dazu:  

 

Je mehr zusa ̈tzliche Hilfstheorien wahr sein 

müssen, damit diese Theorie wahr ist, desto 

unwahr-scheinlicher ist die Wahrheit dieser 

Theorie dann, wenn es noch keinen guten 

Grund zur Akzeptanz der zusa ̈tzlichen Theorien 

gibt (wenn sie also vor allem noch nicht empi-

risch bewa ̈hrt sind). 

 

Zusammengefasst bedeutet das, dass eine VST 

zunächst vielleicht den Anschein haben mag, 

sparsamer als andere Theorien zu sein. Tat-

sächlich aber ziehen VST einen langen Ratten-

schwanz an Hilfsannahmen mit sich, deren Gül-

tigkeit dahingestellt sei.  

 In der ganzen Diskussion um die Frage, 

welche Theorie nun einfach, welche komplex 

sei , könnte man sich nun überlegen, ob Men-

schen tatsächlich lieber auf die „einfachere“ 

Erklärung zurückgreifen oder ob Komplexität 

nicht doch auch einen gewissen Reiz besitzt. 

Raab et al. (2017) führen Gründe an, warum 

auch letzteres zuweilen zutrifft. Wir würden 

uns beispielsweise zu Tode langweilen, wenn 

alles immer einfach wäre und alles immer un-

seren Vorhersagen gemäß passieren würde. So 

hängt Interesse mit erhöhter Komplexität zu-

sammen. Manche Menschen lesen z. B. gern 

Gedichte und machen sich Gedanken darüber, 

warum der Dichter oder die Dichterin einen be-

stimmten Vers so geschrieben hat, wie er nun 

dasteht. Sie analysieren Reimformen und Vers-

maße, entdecken Alliterationen, Metaphern 

und Parallelismen – und vermuten dahinter 

eine tiefere Be-deutung. Außerdem unter-

scheiden sich Menschen nach ihrem Bedürfnis 

nach Komplexität und können Ambiguität mehr 

oder weniger gut aushalten.   

 

Außerdem sollte abschließend noch erwähnt 

werden, dass manche Verschwörungstheorien 

auch genau umgekehrt funktionieren: Ereig-

nisse für die es eine simple Erklärung gibt (z.B. 

Tod von Lady Di) werden „verkompliziert“. 

Manchen Menschen fällt es leichter den Schre-

cken eines unvorhersehbaren Ereignisses aus-

zuhalten, wenn dies nicht „einfach so“ passie-

ren kann, sondern ein komplex eingefädelter 

und willentlich gesteuerter Vorgang ist. Des-

wegen bleibt als Schlusswort zu sagen: Selbst 
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auf die Frage nach der Funktionalität von Ver-

schwörungstheorien gibt es keine „einfache“ 

Antwort, sondern der Sachverhalt ist komplex.   
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MLM 

Sarah Pohl 

Vom Tellerwäscher zum Millionär.  

Über MLM, Schneeballsysteme und Schenk-

kreise 

Was ist eigentlich MLM (Multi-Level-Marketing) 

und was haben wir als Beratungsstelle für 

Weltanschauungsfragen damit zu tun? Dieser 

Frage wollen wir in dem folgenden Artikel 

nachgehen.  

MLM oder auch Network Marketing, bzw. Direkt 

Marketing Business ist, wie es der Name schon 

vermuten lässt, eine Form des Direktvertriebs. 

Wer schonmal auf einer Plastikschüsselparty 

einer namhaften Firma war, dürfte eine Idee 

haben, worum es geht. Beim MLM können sich 

freiberufliche Vertriebler mit Produkten bzw. 

Dienstleistungen ein berufliches Standbein 

aufbauen, indem sie diese an Kunden verkau-

fen. Oft geschieht dies im näheren Umfeld.  

An und für sich eine gute Idee: Denn wir alle 

setzen bei Produktentscheidungen gerne auf 

Empfehlungen von Freunden. Bewertungen von 

anderen Menschen, insbesondere von solchen, 

die wir gut kennen, beeinflussen unsere Kau-

fentscheidungen maßgeblich- auf dieser Tatsa-

che basiert das Empfehlungsmarketing. Grund-

sätzlich ist die Form des Strukturvertriebes wie 

beim MLM legal, solange nicht gegen Nr. 14 des 

Anhangs zu § 3 Abs. 3 UWG verstoßen wird. Die-

ses Gesetz besagt, dass nicht der Eindruck ver-

mittelt werden darf, allein oder hauptsächlich 

durch die Einführung weiterer Teilnehmer in 

das System eine Vergütung zu erlangen. Was 

das konkret bedeutet, darauf gehen wir im fol-

genden Unterpunkt ein. 

MLM spielt im Bereich Kosmetik, Haushalt, 

Nahrungsergänzungsmittel und zunehmend 

auch im Bereich verschiedener Dienstleistun-

gen, wie etwa Coaching eine Rolle. Querein-

steiger ohne berufliche Vorerfahrungen können 

in dieses Vertriebssystem einsteigen und es 

sprichwörtlich vom Tellerwäscher zum Millio-

när bringen (zumindest, wenn man den Ver-

sprechen mancher Firmen glaubt). Im Folgen-

den soll keine grundsätzliche Kritik an MLM ge-

leistet werden, sondern vielmehr geht es da-

rum, auf mögliche problematische Situationen 

hinzuweisen. Bevor wir auf diese allgemeinen 

Kritikpunkte eingehen, wollen wir jedoch ein 

Blick auf die rechtlichen Grenzen werfen.  

Schenkkreise und Grenzen der Legalität 

Wann werden Grenzen der Legalität beim MLM 

tatsächlich überschritten? Dies ist der Fall, 

wenn sogenannte Schneeballsysteme einge-

führt werden, wo es nicht mehr primär um den 

Verkauf von Leistungen oder Produkten geht, 

sondern um das Anwerben möglichst vieler 

neuer Mitglieder. Bei sogenannten Schenkkrei-

sen ist dies meist der Fall. Beim MLM hingegen 

bewegen sich die meisten Unternehmen trotz 

teils fragwürdiger psychologischer Praktiken 

solange noch in einem rechtlichen Rahmen, 

wie es tatsächlich um die Vermarktung von be-

stimmten Produkten geht. Die ARAG schreibt 

dazu: „Doch wer solche Schneeballsysteme ini-

tiiert oder aktiv unterstützt, kann sich strafbar 

machen. § 16 Abs. 2 des Gesetzes gegen den 

unlauteren Wettbewerb (UWG) sieht für eine 

strafbare Werbung eine Freiheitsstrafe bis zu 

zwei Jahren oder eine Geldstrafe vor.“ (ARAG, 

2020) 

Was sind Schenkkreise? Hierzu eine kurze Fall-

vignette:  

Frau Müller wurde von einer entfernten Be-

kannten angesprochen, ob sie nicht mal Lust 

habe, an einer Abendveranstaltung nur für 

Frauen teilzunehmen. Es gehe um spirituelle 

Weiterentwicklung und die Verbindung mit der 

eigenen Göttlichkeit. Nach zwei Treffen 

wurde das Thema auf die gegenseitige Unter-

stützung gelenkt und es ging darum, wie man 

im Geben und Nehmen sein Potential frei ent-

falten könne. Ihr wurde mitgeteilte, dass sie 

auserwählt sei, Teil eines Lotusblütenzirkels 

zu werden. Sie dürfe sich beschenken lassen. 

Einziger Haken war, dass sie zunächst selbst 

schenken sollte. Und zwar die Summe von 5000 

Euro, welche sich dann, falls sie selbst genü-

gend potentielle Schenkerinnen rekrutieren 

würde, auf wundersame Weise vervielfachen 

würde. Frau Müller fackelte nicht lange und 

kündigte ihren Bausparvertrag.  

Schenkkreise gibt es nun schon einige Jahr-

zehnte. Oft gelangt man per Mundpropaganda 

in solche Zirkel. Auf der Seite der Sekteninfo 

NRW heißt es dazu: „Die "Schenkkreise" der 

letzten Jahre kommen auch ohne großen 
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Organisationsaufwand und riesige Säle aus. 

Die Beeinflussung erfolgt nicht nur durch ein-

zelne Leitende, sondern stärker untereinander 

und geschieht subtiler. Insbesondere in den 

Herzkreisen mag Frau es etwas privater. Die 

Treffen finden in feinen Villen mit üppigem 

Buffet oder einfacher im Wohnzimmer statt: 

"bitte bring ein Sitzkissen und etwas zu essen 

mit" (Aus einer Einladung.“ (Grotepass, 2004). 

Nun sollte man meinen, dass spätestens seit 

der Grundschulzeit klar sein dürfte, dass das 

Prinzip Kettenbrief rein mathematisch nicht 

aufgeht. Dennoch sind Menschen anfällig für 

derlei Angebote- und es sind nicht unbedingt 

Menschen, die nicht rechnen können. Viel-

leicht liegt es daran, dass mit Hoffnungen ge-

spielt und an unsere Wünsche appelliert wird. 

Und dass es auf den ersten Blick „so einfach“ 

wirkt. Wir alle sind eben bis zu einem gewissen 

Grad verführbar.  

Bei Schenkkreisen ist die rechtliche Lage also 

relativ eindeutig.  

Wie ist es jedoch beim MLM? Gerade wenn hie-

rarchische Strukturen und eine starke Veräste-

lung dieser Strukturen nach unten bestehen, 

erinnert dieser Aufbau bisweilen an die be-

rüchtigten Schneeballsysteme. Entscheidend 

ist allerdings die Frage, um was es in solchen 

Vertriebssystemen maßgeblich geht. Sollen 

neue Vertriebler angeworben werden, oder 

geht es um den Verkauf von Produkten? 

Beispiele für Grenzen der Legalität benennt 

von Sydow (2020). Sie schreibt: „Illegal wird es 

auch, wenn die einzelnen Vertriebspartner 

vertraglich dazu verpflichtet sind, neue Part-

ner anzuwerben. Gibt es für Partner erst Ra-

batte auf den Einkauf, wenn neue Vertriebs-

partner akquiriert wurden, ist das ebenfalls 

nicht gesetzeskonform. Dasselbe gilt, wenn 

sich das Unternehmen hauptsächlich durch an-

gebotene Schulungen und Workshops finan-

ziert – und nicht durch den Verkauf der ange-

botenen Produkte.“ 

Neben dieser deutlichen roten Linie, die im le-

galen Bereich überschritten werden kann, 

spielt sich jedoch manches, was fragwürdig ist, 

in einer Grauzone ab. Einige der folgenden Kri-

tikpunkte sind eher im psychologischen oder 

sozialen Bereich anzusiedeln.  

Mögliche Fallstricke 

Wenn Sie selbst oder Bekannte ins MLM einge-

stiegen sind, muss das nicht immer kritisch zu 

bewerten sein. Vielleicht haben Sie auch eine 

Möglichkeit entdeckt, ein angenehmes Zubrot 

zu verdienen und vielleicht bereitet Ihnen 

diese Form der Vermarktung auch Freude. Die 

Kritikpunkte treffen deswegen nicht auf jeden 

zu, der sein Glück im Bereich MLM versucht. 

Und nicht immer ist eine manipulative Firma 

„schuld“. Bisweilen gehen die Vertriebler 

selbst in unangenehmem und sehr offensivem 

Geschäftsgebaren auf Freunde und Verwandte 

zu, weil sie den großen Reibach machen wol-

len. Wie oben bereits beschrieben, werden 

Grenzen der Legalität überschritten, wenn so-

genannte Schneeballsysteme genutzt werden. 

Doch auch weitere Aspekte können zu Schwie-

rigkeiten führen. Deswegen können die folgen-

den Punkte sensibilisieren, beim MLM an be-

stimmten Stellen einmal genauer hinzusehen.  

Keine Qualifikation erforderlich 

Paul studierte BWL im dritten Semester. Im 

Fitnessstudio traf er einen Mann, Ende 30, der 

ihn für eine Marketingidee begeisterte. Paul 

sollte Fitnessprodukte verkaufen und ihm 

wurde versprochen, dass er damit das ganz 

große Geld verdienen können. Paul schmiss das 

Studium und kaufte sich ein Starter-Kit. Er 

lieh sich dazu Geld von den Großeltern. Nach 

einem halben Jahr musste er sich eingestehen, 

dass er gescheitert war. Es war eben nicht so 

einfach, an das große Geld zu kommen. Die 

Produkte verkauften sich schlecht und er war 

mittlerweile dem ganzen Freundeskreis, an 

den er die Produkte verkaufen wollte, ziem-

lich auf die Nerven gefallen.  

An der Geschichte von Paul lassen sich gleich 

mehrere problematische Situationen erken-

nen. Schauen wir hier auf den ersten Punkt: 

Paul hat sein Studium aufgegeben, um Ver-

triebler für Fitnessprodukte zu werden. Was 

für die einen positiv ist, kann sich für andere 

verhängnisvoll auswirken: Berater im MLM Be-

reich benötigen in der Regel keine bestimmten 

Qualifikationen oder Voraussetzungen, wie ei-

nen speziellen Berufs- oder Schulabschluss. Für 

die einen kann das eine Chance sein. Andere 

können, wie Paul, dazu verführt werden, die 

Ausbildung zu vernachlässigen oder gar 
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abzubrechen. Oft gibt es interne Schulungen, 

die beispielsweise aus Persönlichkeitstraining 

oder Marketingstrategien bestehen. Diese in-

ternen Schulungen sind allerdings nicht aner-

kannt und nützen wenig, wenn man sich ent-

schließt, wieder aus dem Geschäft auszustei-

gen.  

Falsche Versprechungen/Verdienst 

„Wenn Du gut bist, kommst du schnell nach 

ganz oben.“ (Schmid, 2021) sind Sätze die an-

fangs gerne mal fallen. Erinnern wir uns an 

Paul: er wurde unter anderem mit Verspre-

chungen auf grandiose Verdienstaussichten mit 

wenig Aufwand geködert. Immer wieder be-

richten uns Anrufer, dass sie auf das „Vom Tel-

lerwäscher zum Millionär“-Narrativ hereinge-

fallen sind und sich Hoffnungen auf leichtver-

dientes Geld machten. Oft können die Betref-

fenden ihre Chancen die entsprechenden Pro-

dukte erfolgreich zu vermarkten - und auch die 

möglichen Risiken- anfangs schlecht einschät-

zen.  

Orientierung an fragwürdigen Vorbildern  

Oft besteht kein besonders hohes finanzielles 

Risiko, wenn man sein Glück als Vertriebler für 

diverse Produkte versucht. Bisweilen allerdings 

müssen Erstanschaffungen getätigt werden o-

der eine gewisse Stückzahl der Produkte muss 

vorfinanziert werden. Gerade im Bereich 

Coaching haben wir es immer wieder mit Men-

schen zu tun, die teils einen hohen finanziellen 

Ruin erlebten und mit immensen Verdienstaus-

sichten angeködert wurden. Da wird Sekt und 

Champagner ausgeschenkt, Andere legen of-

fen, wieviel sie mit der Vermarktung, bei-

spielsweise einer Coachingmethode, verdient 

haben und fungieren als Vorbilder für ein Le-

ben in Saus und Braus. Dies erhöht Glaubwür-

digkeit. Wenn es eine Identifikationsfigur in ei-

nem ähnlichen Alter, ohne besondere Qualifi-

kationen geschafft hat, das große Geld mit 

dem Produkt oder der Methode zu machen, wa-

rum sollte dies nicht auch bei einem selbst 

funktionieren? 

Immunisierungsstrategien 

Wir kennen diese Strategie auch vom Esoterik- 

und Heilermarkt: Sollte es mit dem Erfolg 

durch den Vertrieb des Produktes nicht so 

recht klappen, dann liegt dies am Vertriebler. 

Erfolg hingegen ist dem Produkt zuzuschrei-

ben. Dies kann sich auf den Selbstwert ungüns-

tig auswirken. In manchen Fällen berichteten 

uns Anrufer von großer Scham und Verunsiche-

rung. Es ist ihnen unangenehm und peinlich, 

dass die gewünschten Erfolge ausbleiben, sie 

bringen dies mit persönlicher Inkompetenz in 

Verbindung. So ging es auch Paul. Er wagte es 

kaum, seinen Großeltern, von denen er sich 

das Geld geliehen hatte, unter die Augen zu 

treten. Es war ihm extrem peinlich, geschei-

tert zu sein. 

Lockvogelangebote und Geschenke 

Gerade im Bereich der Dienstleistungen haben 

wir in letzter Zeit von Klienten gehört, dass 

diese mit allerlei Gratisangeboten geködert 

wurden. Sie durften beispielsweise an einem 

kostenlosen Wochenendworkshop teilnehmen, 

bekamen ein tolles Hotel und gutes Essen. Dies 

kann dazu verleiten, sich an eine bestimmte 

Methode oder ein Produkt zu binden. Gleich-

zeitig entsteht das Bedürfnis, sich durch eine 

Gegenleistung revanchieren zu wollen. Und so 

kommt es vor, dass man auf Kaffeefahrten mit 

einer überteuerten Heizdecke nach Hause 

fährt oder sich eine dieser Plastikschüsseln auf 

einem netten Abend mit Freunden kauft, denn 

immerhin gab es ja ein Gastgeschenk. 

Vertrauensmissbrauch in persönlichen Bezie-

hungen 

Beim Netzwerk-Marketing geht es meist da-

rum, unter anderem auch im Freundes- und Be-

kanntenkreis bestimmte Produkte an den Mann 

oder die Frau zu bringen. Wenn diese Produkte 

jedoch überteuert, unwirksam oder unsinnig 

sind, kann dies soziale Beziehungen längerfris-

tig belasten und zu Irritationen führen. Klara 

berichtet: „Ich habe den Eindruck, sie möchte 

mich nur treffen, um mir irgendein Produkt 

aufzuschwatzen. Ich dachte, sie interessiert 

sich für mich, und dann geht es um diese blö-

den Nahrungsergänzungsmittel. Ich habe ihr 

zuliebe welche gekauft. Aber das Zeug ist 

nichts Besonderes. Ich hätte es mir für ein 

Bruchteil des Preises im Drogeriemarkt besor-

gen können.“ Ähnliches berichtet auch Herr 

Schuster, der uns beschreibt, wie invasiv die 

Mutter auf Familienfeiern versuchte, die Ver-

wandtschaft und auch die eigenen Kinder für 

ihre Nahrungsergänzungsmittel zu gewinnen. 
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Er nannte das Verhalten „beschämend“ und 

ihm war die Lust auf Treffen mit der Mutter 

vergangen. Er empfand ihr Verhalten als grenz-

überschreitend und unangemessen. Unseren 

Verwandten und Freunden vertrauen wir. Die-

ses Vertrauen zu missbrauchen, um zweifel-

hafte, überteuerte oder unwirksame Produkte 

zu verkaufen, ist für das Verhältnis zum Um-

feld nicht unbedingt förderlich. Und selbst 

wenn an den Produkten nichts auszusetzen ist, 

so ist es dennoch nicht unbedingt günstig, Ge-

schäftliches und Privates zu sehr zu vermi-

schen.  

Enttäuschung 

Haben sich Freunde und Verwandte breitschla-

gen lassen und ein Produkt erworben, dann 

kommt es immer wieder auch vor, dass dies zu 

Enttäuschungen führt, weil das Produkt bei-

spielsweise überteuert oder unwirksam ist. Ge-

rade im Bereich von Gesundheitsprodukten 

werden teils auch grenzüberschreitende Ver-

sprechungen gemacht. In einem Fall wurde 

beispielsweise unter der Hand behauptet, man 

könne mit den Mittelchen alles heilen, sogar 

Krebs. Gerade in informellen Beziehungen wird 

hier oft nicht ganz korrekt argumentiert und 

gearbeitet, es werden teils unrealistische Ver-

sprechungen gemacht und der Vertrauensvor-

schuss der aufgrund der persönlichen Bekannt-

schaft besteht, wird missbraucht.  

 

Instrumentalisierung persönlicher Kontakte 

Im persönlichen Umfeld Produkte zu verkau-

fen, birgt also diverse auch Risiken. Manchmal 

funktioniert dies auch gut, und alle sind hinter-

her zufrieden. Allerdings werden Familienmit-

glieder, Freunde und Bekannte sowie Kollegen 

im beruflichen Alltag oft ungefragt mit Ange-

boten und Werbung angesprochen, dies kann 

als grenzüberschreitend wahrgenommen wer-

den. Es ist hier viel Taktgefühl gefragt. Manch 

ein Vertriebler wittert anfangs das große Geld, 

und macht es wie Paul: Er redet von nichts an-

derem mehr und sieht in seinen Freunden po-

tentielle Geschäftspartner. Das kann nerven 

und dazu führen, dass sich Freunde distanzie-

ren. In anderen Fällen kann es zu Gefälligkeits-

käufen führen, die jedoch auch ein unangeneh-

mes Gefühl und einen negativen Beigeschmack 

hinterlassen. Manchen fällt es schwer, einem 

Bekannten etwas abzuschlagen. 

Finanzieller Ruin 

Oft ist Direktmarketing mit wenig finanziellen 

Risiken verbunden. Andy hat sich jedoch breit-

schlagen lassen, 10 00 Euro für eine Wochen-

end- Coachingausbildung zu bezahlen. Das Er-

gebnis war ein gerahmtes Zertifikat. Er könne 

es nun seinem Coach gleichtun und ebenfalls 

teure Workshops anbieten, denn immerhin 

hatte er für sein Geld auch ein 200-seitiges 

Skript bekommen, das ihn befähigen sollte, 

selbst auszubilden. Bislang gibt es wenig ver-

lässliche Zahlen, wie erfolgreich Menschen im 

MLM sind. Sicherlich gibt es solche, die tat-

sächlich ein gutes Auskommen haben, meist 

steckt dahinter jedoch erstmal jede Menge Ar-

beit und persönliches Engagement. Von nichts 

kommt eben nichts. Immer wieder jedoch be-

richten uns Menschen davon, mit großen Hoff-

nungen gestartet zu sein und unterm Strich 

keine nennenswerten Einkünfte erzielt zu ha-

ben. Manchmal kommt es sogar zu Minusge-

schäften, weil Schulungen, Fahrtkosten, Mate-

rialien das Brutto-Einkommen übersteigen.  

Manipulationsstrategien 

Wenn Menschen bei uns anrufen, um sich zu er-

kundigen, ob hinter einer bestimmten Firma o-

der Marketing möglicherweise eine sogenannte 

Sekte stecke, hängt dies oft auch damit zusam-

men, dass im Marketing diverse Manipulations-

strategien eingesetzt werden, etwa mit dem 

Ziel Kunden zu binden, mehr Geld zu verdienen 

und Produkte zu verkaufen. Dies lässt bei man-

chen Menschen die Assoziation zu sogenannten 

Sekten entstehen. Dazu kommt oft ein verän-

dertes Verhalten der Person, die neuerdings 

zum Vertriebler geworden ist. Die folgenden 

Strategien werden teils auch im MLM ange-

wandt:  

- Überzeugungsorientierte Manipula-

tion: Diese Form der Manipulation 

setzt an den Überzeugungen des Kon-

sumenten an. Es kann darum gehen, 

dessen Selbstwert zu erhöhen, indem 

ihm gesagt wird, wie begabt, großartig 

und hochsensibel er sei. Häufig wird 

behauptet, man erkenne 
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außergewöhnliche Fähigkeiten und ein 

besonderes Talent. 

- Druck: Eine weitere Strategie ist es, 

Druck aufzubauen. Dem potentiellen 

Konsumenten wird Angst eingejagt und 

gleichzeitig wird mit zeitlichem Druck 

gearbeitet. Gerade manche Gesund-

heitsprodukte funktionieren besser, 

wenn man vorher von schädlichen Be-

lastungen und Giften gesprochen hat, 

welche mit dem Produkt neutralisiert 

werden sollen. Eine rasche Entschei-

dung wird oft unter anderem deswe-

gen forciert, weil die Klienten sich an-

sonsten mit ihrem Umfeld kritisch aus-

tauschen könnten und sich möglicher-

weise von dem Angebot distanzieren 

würden.  

- Low Balling: „Sie bekommen das Wo-

chenendseminar zu einem Schnäpp-

chenpreis von 200 Euro!“, sagte mir 

der Coach. Erst als ich unterschrieben 

habe, erfuhr ich, dass Übernachtung 

und Verpflegung nicht im Preis inbe-

griffen seien. Für die Übernachtung 

kamen 500 Euro dazu, und für die ve-

gane Ernährung nochmal 150 Euro. Et-

was zähneknirschend bezahlte ich die 

850 Euro für das Wochenende. Als ich 

dort war, wurde mir zu Einzelcoaching 

geraten. Kostenpunkt: 80 Euro die 

Stunde.“. Im Grunde ist die Low-Ball-

Technik eine Beeinflussungstechnik 

zur Verkaufssteigerung von Produkten 

und wird auch in diesem Rahmen ange-

wendet. Ziel ist es, den potentiellen 

Käufer dazu zu bringen, sich auf ein 

bestimmtes Produkt festzulegen. Erst 

wenn dies geschehen ist, kommen wei-

tere Leistungen dazu, die nicht im 

Preis inbegriffen waren. 

- Fuß in der Tür: „Ich habe am Telefon 

an einem Interview teilgenommen, 

über meine Einstellung zu Horosko-

pen. Im Anschluss fragte mich der In-

terviewer, ob ich nicht bereit sei, an 

seinem Seminar teilzunehmen, ich sei 

in besonderem Masse geeignet und 

habe ein hohes intuitives Wissen über 

Astrologie. Ich willigte ein und fragte 

mich hinterher, wie ich nur so blöd 

sein konnte. Das Seminar kostete 500 

Euro und fand online statt.“ Die «Fuß-

in-die-Tür-Technik“ gehört zu den 

klassischen und am meist untersuchten 

Beeinflussungsstrategie und wird nicht 

nur im Bereich Marketing angewandt, 

sondern auch in allgemeinen zwischen-

menschlichen Situationen. Diese Tech-

nik beruht auf der Erkenntnis, dass 

Menschen der Erfüllung einer kleinen 

Bitte in der Regel gerne nachkommen. 

Ist diese Bitte erfüllt, richtet man sich 

mit einer größeren Bitte an Denjeni-

gen. Meist hat dies zur Folge, dass eine 

erhöhte Bereitschaft besteht, auch der 

größeren Bitte nachzukommen (Freed-

man u. Fraser, 1966). Warum ist das 

so? Durch die Erfüllung der ersten Bitte 

wird ein positives Selbstbild aktiviert. 

Dieses Selbstbild möchte man gerne 

aufrechterhalten, weil es sich ange-

nehm anfühlt. Im Fall von Anita wurde 

diese Technik angewandt, indem sie 

sich freiwillig Zeit genommen hatte, 

an einem Interview teilzunehmen. 

- Tür in Gesicht: Die gegenteilige Stra-

tegie zur oben genannte ist übrigens 

die „Tür-ins-Gesicht-Technik“. Bei 

dieser Technik kassiert der Verkäufer 

eine gezielte Abfuhr, indem er mit ei-

ner zu hohen Forderung ansetzt, wel-

cher der potentielle Käufer garantiert 

nicht nachkommen wird. Die zweite 

Forderung fällt deutlich niedriger aus, 

was meist die Bereitschaft, zumindest 

dieser Bitte nachzukommen, erhöht. 

Etwas erinnert diese Technik auch an 

„den türkischen Bazar“.  

REGEL DER GEGENSEITIGKEIT (REZIPROZI-

TÄTSNORM): Die Jünger der Krishna-Bewegung 

sind in den 90er Jahren typische Anwender die-

ser Technik gewesen: Auf der Straße „ver-

schenkten“ sie Bücher und erbaten sich dafür 

im Gegenzug eine kleine Spende. Dabei wird 

ein kulturübergreifendes, sozialpsychologi-

sches Prinzip angewandt: Wenn wir eine Gefäl-

ligkeit empfangen, setzt dies unter Druck, eine 

Gegenleistung zu bringen. Dabei spielt es keine 

Rolle, ob uns das Gegenüber sympathisch ist. 

Übrigens neigen Menschen dazu, bei der Ge-

genleistung den Wert der Gefälligkeit eher zu 

über- als zu unterschreiten. Oft wird auch die 
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Bereitschaft, von der anfänglichen Forderung 

abzuweichen, als Gefälligkeit interpretiert 

(siehe Door-in-the-face-Technik). 

- FREUNDSCHAFTSTRICK: Menschen die 

wir mögen etwas abzuschlagen, fällt 

schwerer als bei Fremden. Ein Gefühl 

der Verbundenheit und eine vertrau-

ensvolle Atmosphäre werden von man-

chen Anbietern bewusst erzeugt, um 

die Motivation, bestimmte Leistungen 

in Anspruch zu nehmen oder Produkte 

zu erwerben, zu erhöhen. Sich selbst 

einzugestehen, dass man sich ge-

täuscht haben könnte und der Andere 

die freundschaftlichen Gefühle even-

tuell nur gespielt haben könnte, fällt 

oft schwer.  

 

Worauf sollte man achten 

 

Vielleicht tragen Sie sich mit dem Gedan-

ken, in ein MLM-Business einzusteigen. Wie 

oben erwähnt, kann dies grundsätzlich eine 

schöne Idee sein. Vorsicht ist jedoch gebo-

ten, wenn 

- in kurzer Zeit viel Gewinn verspro-

chen wird 

- allzu simple Geschäftsideen ver-

kauft werden 

- Druck oder Verpflichtung besteht, 

möglichst viele neuen Vertriebs-

partner oder Teilnehmer anzuwer-

ben  

- keine Transparenz zu Hierarchie und 

zu Aufstiegschancen besteht 

- komplizierte Vergütungssysteme be-

stehen 

- der zeitliche und persönliche Auf-

wand angeblich sehr gering ist 

- hohe Provisionen für Ranghöhere 

bezahlt werden 

- gruppendynamische Effekte gezielt 

eingesetzt werden (Euphorisierung, 

Massenveranstaltungen) 

- Gratisprodukte oder Gratis-

workshops angeboten werden 

- aufwändig inszenierte Werbeveran-

staltungen geboten werden 

- Rechtfertigungsdruck aufgebaut 

wird, wenn Sie sich nicht für das 

Produkt oder den Vertrieb entschei-

den 

- Sie Käufer v.a. in Ihrem persönli-

chen Umfeld rekrutieren sollen 

- Sie nur glückliche Gewinner sehen 

- Unseriöse Geschäftsadressen ge-

nannt werden (Achtung Briefkasten-

firmen) 

- Love-Bombing betrieben wird  

- das Unternehmen ganz neu am 

Markt ist und es keine Erfahrungs-

werte gibt 

- Ihnen geraten wird, Ausbildungen 

abzubrechen oder einen Job zu kün-

digen 

- hohe Erstinvestitionen nötig sind 

(Kurse, Kauf diverser Produkte, 

etc.) 

- Sie zur Finanzierung einen Kredit 

aufnehmen müssen (oder das Um-

feld anpumpen) 

 

 

Was sagt das Umfeld? 

Menschen die gerade frisch in ein MLM-Business 

eingestiegen sind, kontaktieren uns eher sel-

ten. Kenner des Dunning-Kruger-Effektes 

dürfte dies nicht weiter verwundern. Der 

„Dunning-Kruger-Effekt“ beschreibt genau die-

ses Phänomen: Wenn Beteiligte kein Gespür für 

ihr Nicht-Wissen haben, neigen sie zur Selbst-

überschätzung (Dunning, 2011). Je mehr 
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jemand weiß, desto eher weiß er auch, was er 

nicht weiß. Deswegen wächst Unsicherheit mit 

wachsendem Wissen. Dieser Effekt verdeut-

licht, weshalb gerade Menschen, die eben erst 

„konvertiert“ sind, oder eine neue Weltan-

schauung, bzw. in unserem Fall ein neues Ver-

triebssystem oder Produkt für sich entdeckt 

haben, für das Umfeld oft am anstrengendsten 

sind: Sie überschätzen sowohl sich selbst, bzw. 

ihre neu erworbene Weltsicht ebenso, wie die 

Wichtigkeit ihrer Meinung für das Umfeld.  

Sekundärbetroffene, also Freunde oder Ver-

wandte melden sich deswegen häufiger bei 

uns, als Primärbetroffene. Oft haben sie den 

Eindruck, der andere befinde sich in einer sek-

tiererischen Struktur und bitten uns um Abklä-

rung. In der Art und Weise wie Angehörige be-

richten, finden sich einige Übereinstimmungen 

zum Bereich der sogenannten Sekten und zum 

Psychomarkt. So berichten uns Angehörige und 

Freunde beispielsweise:  

- Sie ist total euphorisiert. Sie spricht 

nur noch von diesem Produkt. Sie hat 

sich total verändert.  

- Auf kritische Fragen reagiert sie ab-

weisend. Sie lässt diese schlichtweg 

nicht zu.  

- Er hat kein anderes Thema mehr. 

- Er schätzt das Produkt als Wunder- und 

Allheilmittel ein., medizinisch ist dies 

höchst bedenklich. 

Wenn sich Primärbetroffene an uns wenden, 

geschieht dies meist, nachdem es zu ersten Ir-

ritationen gekommen ist und bereits ein Pro-

zess der Entzauberung stattgefunden hat. Fol-

gende typischen Statements hören wir von Pri-

märbetroffenen:  

- Als ich den Vertrieb verließ, haben alle 

den Kontakt zu mir abgebrochen 

- Ich werde oft von denen angerufen. 

Man möchte mich mit allen Mitteln da-

beihaben oder zurückgewinnen. 

- Als ich am Produkt zweifelte, sagte 

man mir, ich solle den Mund halten. 

Das Produkt sei das Beste. Zweifel 

zeuge lediglich von meinem schwa-

chen Charakter. 

- Es herrscht ein starker Bezug zu den 

anderen Vertrieblern/Coaches. Uns 

wurde oft gesagt, dass wir eine Elite 

seien.  

- Die Vertriebler werden „handverle-

sen“. Es handelt sich um einen exklu-

siven Kreis, in den man so einfach 

nicht hineinkommt 

- Es wird Druck aufgebaut, am Anfang 

wurde ich viel gelobt und gepusht, 

dann jedoch bekam ich immer öfter 

Stress, weil meine Zahlen nicht gut ge-

nug seien.  

- Als ich frustriert war, weil sich die Pro-

dukte schlecht verkauften, sagte man 

mir, das liege an meiner persönlichen 

Inkompetenz. 
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APOKALYPTISCHE WELTBILDER 

Von Sarah Pohl (veröffentlich in P&S 2022/03 

S. 14-17) 

„Corona als apokalyptischer Reiter und Vor-

bote des nahenden Weltuntergangs?“ 

Besondere Ereignisse begünstigen besondere 

Interpretationen.1 In den vergangenen Jahren 

nehmen apokalyptische Deutungen des Welt-

geschehens zu- die Umweltbewegungen ver-

breiten Endzeitstimmung, Kriege und globale 

Katastrophen nähren apokalyptische Interpre-

tationen. Doch mit Corona scheint sich ein 

neuer Höhepunkt in der apokalyptischen Deu-

tungsweise globaler Geschehnisse abzuzeich-

nen. Im Gegensatz zu den fernen und abstrak-

ten Katastrophen, die wir normalerweise über 

den Bildschirm flimmern sehen, ist Corona ein 

Ereignis, das sehr viel unmittelbarer und näher 

erlebt wird. Und kaum scheinen die Diskussio-

nen um die Pandemie leiser zu werden, wirft 

mit dem Ukraine-Krieg das nächste Ereignis 

seine Schatten und lädt Apokalyptiker und Ver-

schwörungstheoretiker ein, zu neuen Interpre-

tationen. Jede Krise bring ihre Propheten her-

vor. Im Tenor eines nahenden Endes bestehen-

der Systeme ist man sich einig, ganz gleich ob 

die drohende Apokalypse nun christlich oder 

säkular gekleidet ist. 

Erstaunlich war in den Pandemiejahren v.a. die 

lange Halbwertszeit apokalyptischer Unter-

gangsszenarien. Denn normalerweise sind wir 

Menschen Gewohnheitstiere. Dies lässt sich gut 

verdeutlichen am aktuellen Krieg zwischen 

Russland und der Ukraine. Auch ein Krieg mit 

all seinen Schreckensbildern wird rasch Opfer 

der Aufmerksamkeitsökonomie. Wir gewöhnen 

uns ans Todesstatistiken, Bilder von zerbomb-

ten Städten und Krankheiten wie Corona. "The-

men und Krisen haben eine Verfallszeit" titelt 

etwa die Süddeutsche und spielt darauf an, wie 

binnen kürzester Zeit Schreckensmeldungen zu 

Intensivbetten, Toten und der Verbreitung des 

Viruses abgelöst wurden durch Schreckensmel-

dungen über den Krieg.2 Doch auch der Krieg 

scheint allmählich der Aufmerksamkeitsökono-

mie zum Opfer zu fallen- viel rascher als die 

Pandemie dies tat.  

                                                 
1 Grünschloss, 2020 

Krise ist eben nicht gleich Krise. Gerade die 

abstrakten Krisen, wie beispielsweise die Kli-

makrise, welche wir im Gegensatz zu Corona 

nicht erleben, spüren und unmittelbar erfah-

ren rücken rascher aus unserem Bewusstsein. 

Krieg liefert immerhin Bilder. Und Corona lie-

fert neben Bildern zudem alltagsrelevante Ver-

änderungen und ist damit unter aufmerksam-

keitsökonomischen Aspekten länger präsent als 

manch andere Krise. Masken, Quarantäne, 

Schulschließungen, Kontaktreduktionen sind 

einige Aspekte, welche die Krise für uns unmit-

telbar erfahr- und erlebbar machen. Apokalyp-

tische Interpretationen folgen in gewisser 

Weise dem Gesetz der Aufmerksamkeitsökono-

mie. Während kurz nach Kriegsausbrauch noch 

vielerorts Befürchtungen über die bevorste-

hende Apokalypse beispielsweise in Form eines 

dritten Weltkrieges geäußert wurden, ist von 

dem apokalyptischen Tenor der Kriseninterpre-

tation kaum noch etwas vorhanden. Entspre-

chend den Gesetzen der Aufmerksamkeitsöko-

nomie hielten sich apokalyptische Deutungen 

zur Pandemie relativ lange.  

Doch warum neigen Menschen zu apokalypti-

schen Kriseninterpretationen? In der apokalyp-

tischen Kriseninterpretation kommen ähnliche 

Narrative zum Tragen, wie etwa in Verschwö-

rungstheorien, welche teils eine säkulare Form 

eines Glaubens- bzw. Sinnangebotes darstel-

len. Sowohl Verschwörungstheoretiker als auch 

Apokalyptiker reduzieren die Komplexität ei-

ner Krise. Beide präferieren Schwarz-Weiß-

Sichten auf die Welt, bedienen Klischees von 

Gut und Böse, benennen Schuldige und Sün-

denböcke und machen dadurch sehr komplexe 

Entwicklungen verstehbarer. In diesem Sinne 

konstruieren sowohl Apokalyptiker als auch 

Verschwörungstheoretiker Sinn. Und wie soll 

schon Nietzsche gesagt haben: „Wer ein Wa-

rum hat, erträgt fast jedes Wie.“ Apokalypse 

und Verschwörungstheorie können also para-

doxerweise eine psychisch stabilisierende 

Funktion einnehmen, Menschen erleben 

dadurch die komplexen Ereignisse kontrollier-

barer und entwickeln Handlungsstrategien.  

Apokalyptische Befürchtungen reduzieren pa-

radoxerweise Ohnmacht, da sich durch ent-

sprechende Interpretationen Handlungsim-

pulse ergeben: wer eine Apokalypse befürchtet 

2 Oppermann, 2022 
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beginnt beispielsweise in direkter Konsequenz 

zu „preppern“, zu beten und weitere Vorkeh-

rungen zu treffen (etwa Klopapier zu horten). 

Die Angststarre weicht Handlungsimpulsen. (Im 

Gegensatz zu den religiös geprägten Apokalyp-

tikern haben die Handlungsimpulse des säkula-

ren Apokalyptikers übrigens einen eindeutigen 

Dieseitsbezug).  

Psychologisch gesehen erfüllen apokalyptische 

Vorstellungen gleich mehrere Funktionen. Ne-

ben einer Angstreduktion durch Komplexitäts-

reduktion kultivieren manche Menschen mit 

apokalyptischen Weltbildern auch regelrechte 

eine sogenannte Angstlust. Balint, der diesen 

Begriff prägte, vertrat die Idee, dass Menschen 

sich teils gezielt und freiwillig einer existenti-

ellen Angsterfahrung aussetzen um dann aus 

dieser Erfahrung gestärkt herauszugehen und 

insofern diese Erfahrung für manche tatsäch-

lich auch eine lustvolle Komponente haben 

kann.3 Die apokalyptischen Dimensionen vieler 

Verschwörungsnarrative haben so gesehen also 

euch einen „Reinigungsaspekt“. Verschwö-

rungsnarrative und Apokalypse bedienen nicht 

nur schnöde Untergangsszenarien, sondern be-

inhalten teils auch einen Erkenntnismoment. 

Sowohl Apokalyptiker als auch Verschwörungs-

theoretiker legen nicht die Hände in den 

Schoss und warten auf den drohenden Unter-

gang. Sondern die Erkenntnis führt in nächster 

Instanz dazu, dass der Impuls zur Reformation 

entsteht, etwa einer gesellschaftlichen, politi-

schen oder ökologischen Reform. Dafür kann 

man auf die Straße gehen oder ganz konkret 

die eigene Lebensweise verändern.  

QAnon-Anhänger sahen in Trump eine Heilsfi-

gur und erwarteten eine Reformierung der Ge-

sellschaft, tiefgreifend umwälzende Prozesse, 

den „Great Reset“. In Zeiten der Ukraine-Krise 

gehen manche sogar soweit Putin diese Rolle 

zuzuschreiben. Und der Apokalyptiker? Eine 

Apokalypse bedeutet nicht zwangsläufig das 

vollkommene und unausweichliche Ende, son-

dern kann auch im Sinne einer Transformation 

als „Great Reset“ gesehen werden. Apokalypse 

ist also nicht gleichbedeutend mit Katastro-

phe. Und gleichzeitig lässt sich feststellen, 

dass die apokalyptischen Erwartungen man-

cher Menschen dystopischen Weltbildern gewi-

chen sind und sich statt einer Hoffnung auf 

                                                 
3 Balint, 1994 

Veränderung eine tiefe Resignation eingestellt 

hat. Die Dystopie lässt kein Raum für Hoffnung 

und Veränderung, sondern steuert gleichsam 

einer Tunnelfahrt auf das unausweichliche 

Ende zu. Dies erleben wir in manchen Gesprä-

chen mit Betroffenen und Angehörigen- bei de-

nen sich eine tiefe Resignation breit gemacht 

hat, die sich immer mehr zurückziehen, Kon-

takte abbrechen, depressive Züge entwickeln 

und sich zunehmend von der Welt abwenden. 

Es ist ein schmaler Grad auf dem sich Apoka-

lyptiker und Verschwörungstheoretiker bewe-

gen. 

Was schützt vor dem Glauben an Verschwö-

rungstheorien und apokalyptischen Weltbil-

dern? Eine nicht repräsentative Studie der Uni-

versität Münster legt nahe, dass Glaube nicht 

vor dem Glauben an Verschwörungserzählun-

gen schützt. Gerade einige evangelikale Grup-

pierungen seien besonders anfällig für Ver-

schwörungsdenken, besonders die Vorstellung, 

die Pandemie sei eine Strafe Gottes fand in 

diesen Kreisen hohe Resonanz.4 Und gleichzei-

tig bietet die Einbindung in Gruppierungen 

auch einen gewissen Schutz. Deutlich wird je-

doch: Die Deutung des Weltgeschehens korre-

liert mit der Weltanschauung. So gab es diverse 

Gruppierungen, welche beispielsweise die Pan-

demie als Strafe Gottes interpretierten, oder 

als Zeichen einer nahenden Endzeit. Und auch 

der Esoterikmarkt bietet eine unüberschau-

bare Vielzahlt an Interpretationen zur Pande-

mie an. Je nach weltanschaulicher Interpreta-

tion variiert nun auch die Lösungsstrategie. 

Von der Anwendung bestimmter Zahlencodes, 

hin zum wegbeten oder wegmeditieren des Vi-

ruses wird alles angeboten. Und wem das rezi-

tieren von Mantras zu wenig ist, der wird auf 

dem alternativmedizinischen Markt fündig, 

kann sich mit Tinkturen, Essenzen und anderen 

Heilsubstanzen eindecken.  

Das Risiko welches in apokalyptischen und ver-

schwörungsnahen Weltdeutungen liegt wiegt 

schwer, wenngleich es eben auch die oben ge-

nannten psychisch stabilisierenden Faktoren 

gibt. Neben allgemeiner Politikverdrossenheit, 

individuellen Fehl- und Risikoentscheidungen, 

Feindbildpflege, Antisemitismus, usw. können 

solche Weltdeutungen Beziehungen erheblich 

belasten und die Kommunikation miteinander 

4 Hillenbrand, Pollack 2021 
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erschweren. Mit diesen Auswirkungen haben 

wir bei ZEBRA/BW täglich zu tun, wenn etwa 

verzweifelte Angehörige anrufen, weil es Kon-

taktabbrüche gab, weil Diskussionen zum 

Scheitern verurteilt sind und Fronten sich ver-

härten, weil die Meinung des Anderen eigene 

Grenzen und Grenzen der Meinungsfreiheit 

weit überschreitet, weil die Differenzen so im-

mens sind, dass ein Miteinander kaum mehr 

möglich scheint. Nicht immer gelingt es, Brü-

cken zu bauen und sich trotz unterschiedlicher 

Meinung und Weltanschauungen auf Augen-

höhe und respektvoll zu begegnen. Doch bevor 

Sie den anderen für seine Weltsicht verurtei-

len, versuchen Sie zu verstehen, welche Be-

dürfnisse, Sorgen, Nöte und Ängste hinter der 

Weltsicht stehen, welchen Sinn diese Sicht 

dem Betreffenden gibt. Es gibt nicht das eine 

Rezept zum Umgang mit Putin-Verstehern, 

QAnon-Fans und Pandemieleugnern. Jeder hat 

seinen eigenen Weg in solche Weltbilder hin-

ein. Nehmen Sie sich Zeit zuzuhören, Menschen 

die sich in ihren Bedürfnissen verstanden füh-

len, sind meist weniger laut. Stellen Sie Fra-

gen- nicht zu den Überzeugungen, sondern zu 

den dahinterliegenden Gefühlen und Bedürf-

nissen. Und letztlich gehören zum Streit stets 

Zwei- wir können manchmal den Anderen nicht 

verändern, aber wir können uns selbst und un-

seren Umgang mit dem anderen verändern. Wir 

können uns selbst fragen, weshalb uns die Sicht 

des andern wütend, verzweifelt, traurig, 

ängstlich oder fassungslos macht. Wir können 

uns mit diesen Gefühlen auseinandersetzen 

und sie dem anderen zumuten, wir können uns 

abgrenzen üben und vor allem können wir dem 

anderen trotz allem respektvoll begegnen und 

so die Abwertungs- und Konfliktspirale bewusst 

durchbrechen.  
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ESOTERIK 2.0? UMGANG MIT PROBLEMA-

TISCHEN ASPEKTEN DES ESOTERIKMARK-

TES 

Von Sarah Pohl (wird veröffentlicht in einer 

Broschüre der Kölnische) Gesellschaft für 

Christlich-Jüdische Zusammenarbeit e.V.  

 

In den letzten Jahrzehnten hat sich die religi-

öse Landschaft kontinuierlich verändert. Zwar 

wurden Kirchenbänke leerer, dennoch sind 

viele Menschen auch hierzulande nach wie vor 

gläubig. Der Trend geht allerdings zur Patch-

workreligion, zum Flickenteppichglauben – 

ganz im Sinne der DIY-Mentalität kreieren sich 

heutzutage viele Menschen ihren eigenen Glau-

ben (Pohl, 2022). Der religiöse Markt ist fluide 

geworden, Glaube hat für viele Menschen eine 

neue Bedeutung bekommen, wurde individuel-

ler, vielschichtiger, wandelbarer, ressourcen-

orientierter, selbstbezogener, persönlicher, 

offener, konsensfähiger, bunter, konsumorien-

tierter, angstbefreiter, fundamentalistischer 

(...). Gerade im Bereich der Esoterik werden 

diese Aspekte besonders sichtbar. Blickt man 

auf all das, was auf dem Esoterikmarkt feilge-

boten wird, entdeckt man ein unüberschauba-

res Angebot, das von Tarot, Heilsteinen, Quan-

tenheilung über Kurse, Retreats, Satsangs bei 

diversen Coaches oder Gurus reicht.  

Wir leben in einem Land, in dem Meinungs- und 

Glaubensfreiheit grundrechtlich geschützte 

Güter sind. Religionsfreiheit fordert uns also 

zunächst auf, solchen Angeboten tolerant, res-

pektvoll und wertneutral zu begegnen. Als vom 

Kultusministerium BW geförderte Beratungs-

stelle bieten wir eine weltanschaulich neut-

rale, vorurteilsfreie Beratung an, basierend 

auf den Grundrechten der Glaubens- und Mei-

nungsfreiheit. Wie funktioniert das? 

Zunächst einmal sind wir bemüht, statt polari-

sierendem Schwarz-Weiß-Denken eine interes-

sierte und offene Haltung gegenüber den ver-

schiedensten Weltanschauungen und Angebo-

ten einzunehmen. Die unveräußerlichen Per-

sönlichkeits- und Freiheitsrechte jedes Einzel-

nen bilden die Grundlage unserer Arbeit. Den-

noch warnen wir auch vor Angeboten, welche 

wichtige Grundrechte einschränken oder Men-

schen- und Kindesrechte verletzen. Und 

gleichzeitig versuchen wir Orientierung auf 

dem unüberschaubaren, komplexen Markt der 

Glaubensmöglichkeiten zu vermitteln, aufzu-

klären, über Risiken und Nebenwirkungen zu 

sprechen, Manipulationstechniken aufzuzeigen 

und so Menschen darin zu unterstützen, eigen-

verantwortliche Entscheidungen zu treffen.  

Wer meldet sich bei uns? 

Die folgenden anonymisierten Statements ste-

hen prototypisch für die Anliegen Ratsuchen-

der und zeigen, wie vielfältig die Problemlagen 

sind, welche sich ergeben können:  

„Ich mach mir Sorgen um meine Frau. Sie hat 

einen teuren Kurs bei einem zwielichtigen 

LIFE-Coach gebucht! Sie ist abhängig von ihm 

und tut alles, was er sagt.“ (Hans, 44) 

„Nach meiner Trennung habe ich in eine Part-

nerrückführung investiert. Der Partner kam 

nicht zurück. Das Geld ist weg.“ (Anna, 55) 

„Meine Tochter behauptet, ihr Kind sei ein In-

digo-Kind. Sie erklärt damit sämtliche Verhal-

tensauffälligkeiten des Jungen. Ich denke 

aber, der Kleine sollte mal zum Kinderpsycho-

logen.“ (Gudrun 63) 

„Eine meiner Schülerinnen hat ihr gesamtes 

Taschengeld für Sitzungen bei einem Medium 

ausgegeben. Kann man da was machen?“ (Lea, 

34) 

„Freunde von mir haben sich einer Kommune 

im Ausland angeschlossen. Es geht um spiritu-

elle Weiterentwicklung, Empowerment und 

solche Dinge. Ist das womöglich eine Sekte?“ 

(Jo, 45) 

„Mein Vater behauptet, es gebe die BRD nicht, 

er hat sogar seinen Pass abgegeben. Das Ganze 

hat er von einem esoterischen Seminar …“ (Le-

ander, 27) 

„Ich möchte in meine Persönlichkeitsentwick-

lung investieren. Ist dieser Coach seriös?“ 

(Luis, 27) 

Es wird deutlich: Die Anfragen sind sehr hete-

rogen, oft sind es besorgte Angehörige, die sich 

an uns wenden. In manchen Fällen ist eine 

emotionale, finanzielle oder beziehungsbezo-

gene Notlage entstanden. In anderen Fällen 

geht es um Themen wie Verunsicherung, 
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Orientierungslosigkeit und Überforderung. Und 

in sehr drastischen Fällen haben wir es auch 

mit einem regelrechten Suchtverhalten zu tun, 

wie etwa bei Elke (56), die in eine Abhängig-

keit zu astrologischen Beratungen geraten ist. 

Die Beratungsstelle ZEBRA/BW ist ein kosten-

loses Angebot für alle BürgerInnen des Landes 

BW, unabhängig von weltanschaulicher Orien-

tierung, Herkunft und Konfession. Wir öffneten 

unsere Pforten am 15.02.2020. Im vergangenen 

Jahr begleiteten wir mehr als 600 Ratsu-

chende. Dabei handelt es sich bei weit mehr 

als zwei Dritteln um sogenannte Sekundärbe-

troffene. Das sind beispielsweise Menschen, 

die anrufen, weil sie in Sorge um einen Ange-

hörigen sind, der sich Verschwörungserzählun-

gen zugewandt hat, in eine esoterische, spiri-

tuelle Gruppierung geht, einem Guru oder 

Coach anhängt oder sein Geld in andere esote-

rische Produkte investiert hat (Jahresbericht 

ZEBRA/BW, 2022). Oft geht es hierbei zunächst 

um eine erste Einordnung, im Anschluss jedoch 

auch um die Frage: „Was macht dies mit mei-

ner Beziehung zu der Person?“ oder „Wie soll 

ich mich verhalten? Wie kann ich den anderen 

davon überzeugen, dass er auf dem Holzweg 

ist?“ 

Weit weniger häufig kontaktieren uns soge-

nannte Primärbetroffene. Also Menschen, die 

ein bestimmtes esoterisches Produkt oder eine 

Dienstleistung in Anspruch genommen haben, 

sich aus einer Gruppierung lösen möchten oder 

die sich von uns eine Vorabeinschätzung wün-

schen.  

In der Wahl des Settings passen wir uns, so-

lange es die Kapazitäten erlauben, dem Anlie-

gen unserer Klienten an. Wir bieten Einzelge-

spräche, Paar- und Familiengespräche, sowohl 

persönlich als auch am Telefon, an.  

Eine Frage der Haltung 

Soviel vorneweg: Es gibt nicht den einen Weg 

im Umgang mit Primär- und Sekundärbetroffe-

nen, die auf dem Esoterikmarkt Heil oder Un-

heil erlebten. Wir setzen auf individuelle Bera-

tung und bieten mit unserem multidisziplinä-

ren Team unterschiedliche Betrachtungswei-

sen und methodische Zugänge an. Für einen 

gelingenden Prozess ist jedoch zunächst die 

Grundhaltung des Beratenden und Angehörigen 

von Bedeutung.  

1. Wertschätzung und Respekt 

Wenn Herr Müller von seinen Erfahrungen im 

letzten Retreat berichtet, dann ist das zu-

nächst einmal ein Vertrauensbeweis, mit dem 

wir entsprechend wertschätzend umgehen. 

Herr Müller vertraut darauf, für sein Erleben 

nicht verurteilt, belächelt oder disqualifiziert 

zu werden. Achtung, Respekt und ein vorur-

teilsfreies Interesse am Glauben des Gegen-

übers sind Grundvoraussetzung – ebenso wie 

ein offenes und einfühlsames, sowie interkul-

turell kompetentes und kultursensibles Vorge-

hen (Utsch, et al, 2016). 

2. Spirituelle Mehrsprachigkeit 

Wenn Menschen auf dem esoterischen Markt 

Erfahrungen gesammelt haben, dann neigen 

sie oft dazu, diese in eine entsprechende Spra-

che zu verpacken. Solche spirituellen Sprach-

bilder bis zu einem gewissen Grad aufzugrei-

fen, fordert den Beratenden zunächst heraus, 

sich mit der inneren Logik des Ratsuchenden 

vertraut zu machen und Berührungsängste ab-

zulegen. Gleichzeitig hilft es dem Ratsuchen-

den, sich besser verstanden zu fühlen, wenn 

der Beratende dessen „spirituelle Sprache“ 

versteht (Pohl, 2020). 

3. Expertenwissen 

Expertenwissen spielt in Beratungsprozessen v. 

a. dann eine Rolle, wenn Menschen Erfahrun-

gen einordnen möchten, sich Einschätzungen 

wünschen oder Prognosen benötigen. Oft geht 

es darum, Erfahrungen zu normalisieren, 

Scham abzubauen und Unverstehbares versteh-

barer zu machen.  

4. Methodenvielfalt 

Je nach Fragestellung bietet sich ein anderes 

methodisches Vorgehen an. Eine gewisse me-

thodische Flexibilität kann sich hier günstig auf 

den Beratungsprozess auswirken. Denn neben 

der beraterischen Beziehung und der Expertise 

lebt ein gelingender Beratungsprozess auch 

von methodischer Vielfalt.  

5. Selbstbezug herstellen  
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Oft ist die Wut groß, wenn Klienten von Anbie-

tern des Esoterikmarktes abgezockt, manipu-

liert oder anderweitig geschädigt wurden. Ge-

lingt es Menschen, ihre Irrfahrten und Experi-

mente auf dem Esoterikmarkt in die eigene Le-

bensgeschichte zu integrieren, können solche 

Erfahrungen durchaus auch eine Ressource 

werden. Dabei spielt die Auseinandersetzung 

mit eigenen Wünschen und Bedürfnissen eine 

wichtige Rolle. 

6. Eine Frage der Passung 

Wir halten wenig von Pauschalurteilen. Denn 

auch auf dem Esoterikmarkt gilt: Was dem ei-

nen nützt, kann dem anderen schaden. Und 

was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Deswe-

gen ermuntern wir Menschen sehr viel mehr 

dazu, sich ihrer eigenen Sehnsüchte, Wünsche 

und Bedürfnisse bewusst zu werden und abzu-

gleichen, ob das Angebot dazu passt. Unser 

Ziel ist es, Verbraucher des Esoterikmarktes 

dabei zu unterstützen, mündige Entscheidun-

gen zu treffen.  

7. Verstehen statt verurteilen 

Bevor Sie sich lustig machen über Menschen, 

welche Unsummen auf dem Esoterik Markt in-

vestiert haben, Opfer von Scharlatanen gewor-

den sind oder völlig abstruse Gedankenkon-

strukte teilen, halten Sie inne. Versuchen Sie, 

zu verstehen. Nicht die Weltanschauung, son-

dern die Bedürfnisse Ihres Gegenübers. Denn 

meist erfüllen solche Konzepte Bedürfnisse, 

lindern Ängste oder bieten (zumindest vorder-

gründig) psychische Sicherheit und emotionale 

Stabilität. 

Monetäre Aspekte/vermarktete Spiritualität 

Esoterik ist zu einem Konsumgut geworden und 

entsprechend gelten hier auch die Gesetze des 

Marktes. Früher machten Gurus und Anbieter 

von sich reden, die ihren Anhängern im großen 

Stil das Geld aus der Tasche gezogen haben. 

Einige Anbieter heutzutage haben gelernt. 

Statt viel von einigen Wenigen zu nehmen, 

nimmt man lieber weniger von Vielen (Fisch-

ler, 2013, 61). Es werden „faith brands“ kre-

iert, Life-Coaches inszenieren sich als eigene 

Marke, wirtschaftliche Faktoren wie Vermark-

tung, Vernetzung, Wettbewerb und Manage-

ment spielen eine fundamentale Rolle, wenn 

erfolgreiche esoterische Angebote auf den 

Markt gebracht werden. Auf den ersten Blick 

scheint es um spirituelle Weiterentwicklung 

und soziale Aspekte zu gehen, auf den zweiten 

Blick offenbart sich in vielen Fällen, dass hu-

manitäre Aspekte kapitalen Interessen unter-

geordnet sind.  

Gleichzeitig bedeutet Vermarktung auch, dass 

sich Anbieter mit Kundeninteressen auseinan-

dersetzen und Angebote vermarktet werden, 

welche Kundennähe, Alltagstauglichkeit, Er-

lebnis- und Wellnessorientierung und einen ho-

hen Erlebnis- und Funfaktor versprechen. Eso-

terik 2.0 wird auch aufgrund solcher monetä-

ren Aspekte häufig zu einer egozentrierten 

Wellnessveranstaltung. Und gleichzeitig wer-

den oft auch verkaufsorientierte Manipulati-

onstechniken eingesetzt. Deswegen beinhaltet 

eine Beratung zu dieser Thematik meist auch 

monetäre Aspekte. Ebenso werden Strategien 

des MLM-Marketings, Schneeballsysteme, Emp-

fehlungsmarketing u. ä. teils auf dem Esoterik-

markt implementiert, etwa in Form der be-

rüchtigten Schenkkreise.  

 

Abhängigkeit und Manipulation 

Menschen sind Herdentiere. Und so finden 

viele esoterische Angebote in Gruppen ihre An-

wendung. Man singt gemeinsam Mantras, chan-

nelt Engel oder übt sich im Aurasehen.  

Nun ist es allerdings so, dass Gruppen eine fun-

damentale Auswirkung auf die Entscheidung, 

Wahrnehmung und Haltung von Einzelpersonen 

haben. Oft fühlen sich Menschen, wenn sie neu 

in eine esoterische Gruppe geraten, regelrecht 

beflügelt und euphorisiert. Endlich hat man 

Gleichgesinnte gefunden, die bestimmte Über-

zeugungen teilen. Dabei werden kritische As-

pekte in dieser Anfangsphase gerne unter den 

Teppich gekehrt. Man achtet, ähnlich wie 

Frisch-Verliebte, eher auf das, was passt, und 

blendet unpassende Aspekte aus. Deswegen 

greifen Menschen in der Anfangseuphorie 

gerne mal tief in die Tasche.  

Später kommen noch weitere gruppenspezifi-

sche Mechanismen zum Tragen, wie etwa die 

sogenannte normative soziale Beeinflussung. 

Menschen wollen von der Gruppe gemocht wer-

den und ordnen sich daher unter, was in blin-

dem Gehorsam gipfeln kann. Gerade dann, 



 

  

ZEBRA/BW 57 

 

57 Jahresbericht 2022 ZEBRA/BW 

wenn Menschen auf der Suche nach Stabilität 

und Halt sind, können selbsternannte Gurus 

solche Bedürfnisse ausnutzen. Wenn alle in der 

Gruppe spenden, erhöht dies auch die eigene 

Spendenbereitschaft.  

Gruppen können dabei auch eine Filterblasen-

wirkung entfalten, indem sich die Mitglieder 

immer stärker abschotten und in diesen analo-

gen Filterblasen und Echokammern Meinungen 

so lange wiederholt werden, bis sie zur gefühl-

ten Wirklichkeit werden. 

Aus einer esoterischen Gruppe auszusteigen o-

der (schlimmer noch) hinausgeworfen zu wer-

den, ist meist ein einschneidendes Erlebnis und 

braucht oft eine besondere Unterstützung des 

Umfeldes. Viele dieser Gruppierungen lassen 

keine Kritik zu und entledigen sich unbeque-

mer Mitglieder durch Ausschluss. Dies kann 

eine psychisch sehr schmerzhafte und für den 

Selbstwert destabilisierende Erfahrung sein. 

Erste-Hilfe-Maßnahmen für Angehörige 

Nicht selten reagiert das Umfeld alarmiert, 

wenn sich Angehörige oder Freunde einer eso-

terischen Gruppe angeschlossen haben, nur 

noch an den Lippen eines zwielichtigen Coa-

ches hängen oder obskure Heilmethoden für 

sich entdeckt haben. Gerade dann, wenn die 

anfängliche Euphorie noch hoch ist und der Be-

troffene voller Enthusiasmus versucht, alle von 

seiner Sicht der Dinge zu überzeugen, ist es be-

sonders herausfordernd für Freunde und Ange-

hörige. Ein Sprichwort sagt: „Kommt Zeit, 

kommt Rat.“ Und in der Tat verfliegt die An-

fangseuphorie bei vielen nach einer gewissen 

Zeit und das kritische Denken setzt wieder ein. 

Aber ist es dann nicht zu spät? Sind dann nicht 

bereits Abhängigkeiten und ein hoher finanzi-

eller Schaden entstanden? Sollte man nicht mit 

allen Mitteln versuchen, dem Angehörigen die 

Augen zu öffnen? Oft gehen solche Versuche 

auf Kosten der Beziehung. Denn selten ge-

schieht dies mit Respekt und Wertschätzung, 

sondern meist treten beide Parteien in ein Tau-

ziehen.  

Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie nichts tun 

können. Vielmehr geht es in der Anfangsphase 

darum, Kritik richtig zu verpacken, mit Finger-

spitzengefühl einen adäquaten Ton zu treffen. 

In der Anfangsphase können Sie helfen, indem 

Sie Fragen stellen. Denn im besten Fall führen 

Ihre Fragen dazu, dass sich der Betreffenden 

beginnt, sich selbst zu hinterfragen. Stellen Sie 

gezielt Fragen, welche auf die Bedürfnisse ab-

zielen, fragen Sie zum Beispiel, welche Ge-

fühle das Angebot auslöst, welche Wünsche die 

Gruppierung erfüllt, usw. Sie unterstützen den 

Betreffenden so bei der Selbstreflexion. Natür-

lich gibt es auch ein paar No-Go´s. So sollten 

Sie dem Betreffenden keinesfalls Geld zur Ver-

fügung stellen, auch wenn er/sie darum bittet. 

Bleiben Sie stets wertschätzend und respekt-

voll, vermeiden Sie Vorwürfe. Soweit dies für 

Sie möglich ist, halten Sie Kontakt und nehmen 

Sie es dem anderen nicht übel, wenn er/sie 

den Kontakt etwas schleifen lässt. Das ist ty-

pisch für die Anfangsphase. Doch nicht alles 

dreht sich um den anderen, seien Sie mutig und 

muten Sie sich dem anderen zu. Erzählen Sie 

(in Ich-Botschaften), wie es Ihnen damit geht, 

wenn er/sie von dem Angebot berichtet, wel-

che Gefühle oder Befürchtungen löst dies aus? 

Verbindung zu halten bedeutet auch, das, was 

verbindet, im Blick zu behalten. Deswegen ist 

es hilfreich, sich immer wieder auch mal Pau-

sen von dem Thema zu gönnen und über The-

men zu sprechen, bei denen Sie einer Meinung 

sind. Dies stärkt die gemeinsame Basis und 

hilft, das, was eigentlich trägt, nicht aus den 

Augen zu verlieren. Oft belastet die Sorge um 

den anderen schwer. Suchen Sie sich Ansprech-

partner, mit denen Sie über Ihre Sorgen spre-

chen können. Neben Freunden können dies 

auch professionalisierte Beratungsstellen sein.  

Red Flags – jetzt wird’s grenzwertig 

Jeder kann und darf glauben, was er/sie 

möchte. Und dennoch werden bisweilen rote 

Linien überschritten. Im Umgang mit Ratsu-

chenden und Betroffenen ist es sinnvoll, solche 

roten Linien zu kennen und zu thematisieren. 

Glaubensfreiheit und Meinungsfreiheit haben 

Grenzen. So gibt es manch esoterisch ange-

hauchtes Angebot, in welchem implizit oder 

explizit antisemitische Motive einfließen. Die 

„Protokolle der Weisen von Zion“ sind ein ge-

fälschtes antisemitisches Pamphlet, worin die 

Idee einer jüdischen Welt Verschwörung in Um-

lauf gebracht wurde. Bis heute betreiben man-

che Esoteriker im Schulterschluss mit Ver-

schwörungsnarrativen solch eine Feinbild-

pflege. Doch nicht nur „das Bankjudentum“ 

muss als Sündenbock herhalten, bisweilen 
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werden auch „die Ausländer“ nominiert, es 

fließen Ideen von der Überlegenheit der eige-

nen Rasse mit ein (Ariosophie), Vorurteile und 

Klischees werden bedient. Selbstverständlich 

ist nicht jeder Esoteriker rassistisch oder anti-

semitistisch. Eine gemeinsame Schnittmenge 

finden Esoteriker, Verschwörungstheoretiker 

und Populisten oft in der Ablehnung von Demo-

kratie und Staat, teils auch in pharmakriti-

schen Haltungen. Manchmal lohnt ein genaue-

rer Blick. Denn in viele esoterische Konzepte 

wirken auf den ersten Blick harmlos und erst 

wenn man tiefer gräbt, werden entsprechende 

Feindbilder zutage befördert. So berichtet bei-

spielsweise ein Aussteiger aus einer Anastasis-

Gemeinschaft, dass er erst nach Monaten be-

griffen habe, welches Weltbild hier propagiert 

werde.  

Rote Linien werden dann überschritten, wenn 

Feindbildpflege betrieben wird, Sündenböcke 

im Fokus stehen und dadurch Spaltung und 

Fremdenhass vorangetrieben werden. Ehrver-

letzungen, Beleidigungen und Verleumdung 

sind rechtliche Linien, welche auch im Rahmen 

von Glaubens- und Meinungsfreiheit nicht 

überschritten werden dürfen. Menschen dürfen 

auch an skurrile Dinge glauben, wissenschafts-

feindliche Weltbilder kultivieren, solange sie 

keine anderen Gruppierungen oder Menschen 

herabwürdigen. Eltern dürfen ihren Kindern 

nicht aufgrund ideologischer Annahmen das 

Recht auf Schulbildung verweigern oder sie 

körperlich züchtigen, weil dies in ihrer Weltan-

schauung so vorgesehen ist.  

Eine Haltung der Toleranz und des gegenseiti-

gen Respektes einzunehmen und auch alterna-

tive Glaubenskonzepte nicht nieder zu machen 

ist eine Königsdisziplin. Denn weitaus häufiger 

begegnen uns in der Beratung Menschen, wel-

che esoterische Konzepte allein aufgrund der 

Unvereinbarkeit mit der eigenen Weltanschau-

ung ablehnen, lächerlich machen und so ihren 

Beitrag zu Spaltung und Dissens leisten.  

Manchmal lehnen sich esoterische Anbieter 

weit aus dem Fenster und bieten gerade Men-

schen, welche besser in den Händen eines Psy-

chotherapeuten oder Psychiaters aufgehoben 

wären ihre Dienste feil. Psychische Probleme 

werden in spirituelle Probleme umgedeutet, 

ein Vermeidungsverhalten in der Auseinander-

setzung mit dem eigenen ICH wird begünstigt, 

pathologisches Verhalten wird spiritualisiert. 

Auch hier sind Grenzen erreicht. Wenn selbst-

ernannte Heiler nach eigenem Gutdünken an 

psychischen Leiden herumdoktern, machen sie 

sich unter Umständen strafbar.  

Rote Linien sollten in Gesprächen unbedingt 

benannt werden. Denn Schweigen könnte hier 

auch als Zustimmung interpretiert werden. Ma-

chen Sie auf respektvolle Art und Weise deut-

lich, wo die Grenzen des Verhandelbaren lie-

gen.  

Entscheiden Sie selbst! 

Wie kann man nun die Spreu vom Weizen tren-

nen? Wie kann es gelingen, nicht in die Fängen 

eines Scharlatans zu geraten? Grundsätzlich 

sind eben ja längst nicht alle Angebote des Eso-

terikmarktes zu problematisieren, sondern 

manch ein Konzept oder Angebot kann in be-

stimmten Lebensphasen und für bestimmte 

Menschen durchaus nützlich sein. Damit eine 

fundierte Entscheidung auf dem Markt der spi-

rituellen Möglichkeiten gelingen kann, braucht 

es aufgeklärte und mündige Verbraucher. Mit 

der folgenden Checkliste wollen wir für kriti-

sche Aspekte sensibilisieren und eine Entschei-

dungshilfe geben. Entscheiden dürfen Sie aber 

letztlich selbst.  

1. Der Anbieter 

- Überhöhungstendenzen: „Nur ich bin 

in der Lage, Dir zu helfen.“  

- Ängste werden bedient: „Ich sehe eine 

karmische Belastung“. 

- Selbstimmunisierung: „Wenn es Dir 

besser geht, liegt das an mir und mei-

ner Arbeit. Wenn es Dir schlechter 

geht, dann sind da bei Dir Blockaden…“ 

- Kritikunfähigkeit  

- Selbstinszenierung und Selbstüber-

schätzung: „Ich kenne als Einziger den 

richtigen Weg.“ 

- Mangelnde Empathie 

- Problemfokussierung: „Ich sehe große 

Belastungen aus der Vergangenheit.“ 
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- Abhängigkeiten werden gezielt geför-

dert: „Nur ich kann Dir helfen. Geh 

nicht mehr zu anderen.“ 

- Scheinzertifikate (diplomierter Aurale-

ser, Zertifikat in telepathischer Fern-

behandlung) 

 

2. Das Angebot 

- Fixierung auf eine Methode und Be-

kämpfung anderer Methoden 

- Universalanspruch und Unfehlbarkeit 

(„Meine Methode funktioniert bei je-

dem/hilft gegen alles.“) 

- Negation von Risiken und Nebenwir-

kungen 

- Aufklärungsverweigerung („Das kann 

man nicht beschreiben, das muss man 

erleben.“) 

- Isolierung vom sozialen Umfeld 

(„Deine Eltern/Freunde tun Dir nicht 

gut.“) 

- Schweigegebot („Sprich mit nieman-

dem über das, was hier passiert.“) 

- Strenge Regeln 

- Abgabe von persönlichen Gegenstän-

den 

- Zielbestimmung („Ich weiß am besten, 

was gut ist für Dich.“) 

 

3. Rahmenbedingungen 

- Unbestimmte Dauer, keine vereinbar-

ten Ziele 

- Überhöhte Preise 

- Keine Quittung, Zahlung im Voraus 

- Zeitdruck („Entscheiden sie sich 

gleich!“) 

- Keine geschützten Gesprächsräume 
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HASS, HETZE UND VERSCHWÖRUNGSNAR-

RATIVE IN DIGITALEN MEDIEN. EINE HER-

AUSFORDERUNG FÜR DIE JUGENDARBEIT.  

Pohl, Sarah / Gröber, Caja (2021) 

Um zu hassen, braucht man jemanden, den 

man hassen kann. Einen Sündenbock. Jeman-

den, den man für die Probleme dieser Welt 

verantwortlich machen kann. Jemanden, an 

dem sich Zorn, Frustration und Ohnmacht bre-

chen können. Verschwörungstheorien benen-

nen Sündenböcke und liefern damit Gallionsfi-

guren, geben dem namenlosen Gefühl der in-

neren Ohnmacht ein Gesicht (Pohl & Dichtel, 

2021). Kein Wunder, dass solche Theorien in 

Krisenzeiten Konjunktur haben, denn neben 

der Benennung von Schuldigen machen Ver-

schwörungsnarrative die Welt ein wenig einfa-

cher, indem Komplexität reduziert wird, ver-

stehbare Erklärungen angeboten werden und 

dadurch ein Gefühl der Sinnhaftigkeit begüns-

tigt wird. Wir leben in einer Demokratie, im 

Zeitalter der Meinungsfreiheit, wo also liegt 

das Problem, wenn Menschen solchen Narrati-

ven anhängen? Meinungsfreiheit ist ein Grund-

recht. Im Artikel 5, Absatz 1 des Grundgesetzes 

steht: „Jeder hat das Recht, seine Meinung in 

Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu 

verbreiten und sich aus allgemein zugängli-

chen Quellen ungehindert zu unterrichten. 

Eine Zensur findet nicht statt.“ Doch Mei-

nungsfreiheit kennt Grenzen. Beispielsweise, 

wenn die persönliche Ehre eines Menschen ver-

letzt wird, durch Beleidigung oder Verleum-

dung, oder wenn zu einer Straftat aufgerufen 

wird. Meinungsfreiheit kann auch einge-

schränkt werden, wenn dadurch das friedliche 

Zusammenleben beeinträchtigt wird: „Die Ge-

fahr für den öffentlichen Frieden besteht zum 

Beispiel, wenn jemand eine Gruppe von Men-

schen wegen ihrer Religion, ihres Aussehens o-

der ihrer Herkunft beschimpft und andere zum 

Hass gegen diese Gruppe aufstachelt. Das ist 

Volksverhetzung, und darauf stehen bis zu 

fünf Jahre Gefängnis“ (ARAG, 2019). Zunächst 

einmal also sind auch dumme, absurde, skur-

rile oder manchmal auch gefährliche Meinun-

gen geschützt. Schluss ist allerdings, wenn mit-

tels Unwahrheiten, Fake News und absurder 

Theorien Hass geschürt wird, entweder auf 

eine klar abgegrenzte Gruppierung oder auf 

Einzelpersonen. Neben diesen juristischen 

Grenzen werden durch Hasskommentare im 

Netz oft auch persönliche Grenzen überschrit-

ten. Gerade junge Menschen stehen vor der 

Herausforderung, einen adäquaten Umgang 

mit Hass und Verschwörungsnarrativen im Netz 

zu entwickeln. Dieser Artikel möchte einen 

Beitrag leisten, zu verstehen, weshalb Men-

schen Hate Speech betreiben. Darauf aufbau-

end sollen einige Strategien zum Umgang mit 

Hass im Netz vorgestellt werden. 

Was ist Hate Speech und warum verbreiten 

Menschen Hass im Internet? 

Für Hate Speech gibt es keine einheitliche De-

finition. Je nach Forschungsdisziplin unter-

scheiden sich die Definitionen. So wird zum 

Beispiel in den Sprachwissenschaften der 

sprachliche Ausdruck näher betrachtet. Wie 

sind Sätze zusammengesetzt? Welchen Inhalt 

haben die Hassnachrichten? (Wachs et al., 

2020). Es werden also unterschiedliche 

Schwerpunkte gesetzt – je nachdem, in wel-

chem Fachbereich man sich befindet. Im Fol-

genden soll ein pädagogischer Zugang gewählt 

werden und der Fokus auf SchülerInnen gesetzt 

werden. Grundsätzlich jedoch bedeutet Hate 

Speech soviel wie „Hassrede“ – oft geht es um 

Internetbeiträge in Foren oder im Kommentar-

bereich, welche Hass gegen bestimmte Religi-

onen, Ethnien oder Minderheiten schüren. Ab-

zugrenzen ist Hate Speech von Cybermobbing – 

wo es um die zielgerichtete Belästigung von 

Einzelpersonen geht, was gerade auch im Kon-

text Schule immer wieder Thema ist.  

Ein relevanter Aspekt in den Überlegungen zu 

Hate Speech ist sicherlich, wie Hate Speech 

entgegnet werden kann. Dafür ist es allerdings 

wichtig, ein besseres Verständnis für die 

Gründe für Hate Speech zu bekommen. Warum 

wird Hate Speech überhaupt ausgeübt? Dieser 

Frage sind Ballaschk et al. (2021) in ihrer qua-

litativen Studie nachgegangen. Die AutorInnen 

führten Interviews mit SchülerInnen, Lehrkräf-

ten und SchulsozialarbeiterInnen durch und 

analysierten diese. Die Ergebnisse weisen da-

rauf hin, dass es unterschiedliche Beweg-

gründe für Hate Speech gibt. Einen Beweg-

grund für Hate Speech stellt laut AutorInnen 

die Angst vor Statusverlust dar. Es kommt da-

bei darauf an, „die eigene soziale Position in 

der Klasse und Schule zu bestätigen, zu stärken 

und abzusichern“ (Ballaschk et al., 2021, S. 6). 

Als weiterer Beweggrund wird der 
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Gruppendruck genannt. Gruppendruck spielt 

v. a. für Jugendliche eine wesentliche Rolle. In 

der Pubertät beeinflusst das Verhalten der 

Peers maßgeblich – Zugehörigkeit und Anpas-

sung an die Gruppe sind wichtige Bedürfnisse 

junger Menschen. Auch Provokation und Aus-

testen von Grenzen kann nach Ballaschk et al. 

(2021) einen Beweggrund darstellen. Dabei 

wird getestet, wie andere Menschen reagieren, 

wenn sie mit abwertenden Aussagen konfron-

tiert werden. Wie weit kann man gehen? Was 

ist zu viel? Wann lässt sich das Gegenüber seine 

Betroffenheit, Wut etc. anmerken und wie 

zeigt er dies? Doch auch Spaß könnte laut Au-

torInnen ein weiterer Beweggrund sein. Sicher-

lich gibt es harmlose Neckereien auf dem 

Schulhof oder unbedachte Kommentare im In-

ternet bei denen beide Seiten über das Ge-

sagte lachen können und niemand verletzt 

wird. Es ist allerdings eine Gratwanderung, 

denn schnell kann aus Spaß Ernst werden. Des 

Weiteren können politisch-ideologische Über-

zeugungen Hate Speech zugrunde liegen. Die 

Absicht, die EmpfängerInnen von Hate Speech 

zu verletzen und abzuwerten, scheint hier am 

deutlichsten zu sein. Als letzter Beweggrund 

wird die Kompensation von Frust- und Minder-

wertigkeitsgefühlen genannt. Ballaschk et al. 

(2021) drücken dies wie folgt aus: „Sich selbst 

nicht genug wertzuschätzen bzw. die Wert-

schätzung durch andere als zu gering bewer-

ten, kann demnach dazu führen, Hatespeech 

einzusetzen, um sich dieser als belastend emp-

fundenen Gefühle zu entlasten.“ (S. 8). Insge-

samt können die oben genannten Beweggründe 

mit Motiven der Zugehörigkeit und Macht in 

Verbindung gebracht werden.  

Zu verstehen, weshalb Menschen Hate Speech 

betreiben, kann – wie bereits erwähnt – Auf-

schluss über mögliche Ansatzpunkte zum Um-

gang mit Hate Speech geben. Auch Ballaschk et 

al. (2021) weisen darauf hin, dass Befunde 

über die Gründe für Hate Speech „als Grund-

lage für die Entwicklung evidenzbasierter Prä-

ventionsansätze dienen“ (S. 2) können. Gerade 

im Jugendalter passiert viel an Entwicklung 

und es könnte zielführend sein, Jugendliche 

gerade in dieser Phase für Themen wie Hate 

Speech und dessen Auswirkungen zu sensibili-

sieren (Wachs et al., 2020).  

Jugendliche können also rasch und manchmal 

aus Unüberlegtheit zu Tätern werden. Doch 

gleichzeitig können junge Menschen auch Op-

fer werden oder sich in Debatten eingeschüch-

tert fühlen durch die sogenannten Internet-

Trolle – Provokateure, die Menschen beleidi-

gen, aufhetzen und lautstark eine Minderheit 

repräsentieren. Hate Speech kann Debatten 

prägen. Und vor allem da, wo ein Schulter-

schluss von Verschwörungstheorien, Fake News 

und Hate Speech geschieht, sind junge Men-

schen mit einer brisanten Mischung aus Vorur-

teilen, Klischees und gruppenbezogener Men-

schenfeindlichkeit konfrontiert.  

Umgang mit Hate Speech  

Vermutlich haben Sie, wie die meisten Men-

schen, gerade im letzten Jahr Erfahrungen im 

analogen Leben gemacht, wurden mit Ver-

schwörungsnarrativen konfrontiert, gerieten 

womöglich in Streit mit Freunden. Strategien 

zum persönlichen Umgang mit Verschwörungs-

narrativen und Hass gibt es einige (Brodnig, 

2021; Nocun & Lamberty, 2021; Pohl & Dichtel 

2021). Im Folgenden beschränken wir uns auf 

den Umgang mit Hass und Verschwörungsnar-

rativen online. Es sollen einige Strategien vor-

gestellt und diskutiert werden, in dem Be-

wusstsein, dass es keine einfache Lösung gibt, 

sondern Interventionen stets auch situations- 

und kontextabhängig sind. Zunächst jedoch 

gilt: Prävention vor Intervention. SchülerInnen 

durch präventive Angebote aufzuklären, zu 

sensibilisieren und auf Konsequenzen aufmerk-

sam zu machen, hilft dabei, unreflektierte Tä-

terschaften zu verhindern, stärkt Opfer und 

gibt Jugendlichen Handlungssicherheit, wenn 

sie im Zuge ihrer Internetnutzung auf Hate 

Speech stoßen. Agieren Sie also, bevor das Kind 

in den Brunnen gefallen ist, indem Sie entspre-

chende Präventionsangebote nutzen. Die Inter-

netseite klicksafe (o. D.) empfiehlt bei der Prä-

vention, die gesamtgesellschaftliche Perspek-

tive nicht aus den Augen zu verlieren, gerade 

wenn es um Gruppierungen geht. Darüber hin-

aus sollten Jugendliche sensibilisiert werden 

für die die Instrumentalisierung von Sozialen 

Medien durch Rechtsextreme und andere poli-

tisch oder religiös motivierte Gruppen. Und 

selbstverständlich geht es immer wieder auch 

darum, Quellenkritik im Internet zu trainieren, 

was nachhaltig einen kritischen Blick schult.  

Was aber tun, wenn das Kind nun schon in den 

Brunnen gefallen ist – wenn Jugendliche selbst 
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Täter oder Opfer von Hass im Internet wurden? 

Im Wesentlichen werden hier drei Strategien 

verfolgt, nämlich:  

- Ignorieren (Don´t feed the troll!) 

- Gegenrede bzw. Einschreiten (Coun-

terspeech) 

- Melden und Dokumentieren 

Die berüchtigten Internet-Trolle nähren sich 

von der Aufmerksamkeit und den Reaktionen 

ihrer Mitmenschen auf ihre hasserfüllten und 

querulantischen Kommentare. Deswegen kann 

ein „konsequenter Nahrungsentzug“ mittels Ig-

norieren statt Diskutieren eine Möglichkeit 

sein, einen Troll auszuhungern – mit dem Risiko 

jedoch, dass Schweigen als Zustimmung gedeu-

tet wird. Hasskommentare einfach so stehen 

zu lassen, genügt also nicht. Aber sich auf das 

Niveau des Trolls herabzulassen, indem eben-

falls mit wuterfüllten oder provokanten Kom-

mentaren reagiert wird, ist eben auch nicht die 

Lösung. Respektvoll zu bleiben, auch wenn der 

andere im Schutz der digitalen Sphären mit Be-

leidigungen um sich wirft, kann mitunter eine 

Herausforderung werden. Deswegen empfiehlt 

sich die Strategie der Gegenrede und des akti-

ven Einschreitens v. a. dann, wenn es gelingt, 

dies mit Respekt und einer entsprechenden 

Haltung zu tun.  

Gegenrede bewirkt meist nicht dort etwas, wo 

man etwas bewirken möchte – den „Troll“ er-

reicht man dadurch nicht. Allerdings hilft es 

stillen MitleserInnen, wenn Falschbehauptun-

gen und Hasskommentare nicht unkommen-

tiert bleiben. Wie es gelingt, den richtigen Ton 

zu treffen, dazu gibt es auf den unten geliste-

ten Seiten zahlreiche Anregungen. Menschen-

feindlichkeit als solche zu benennen kann bei-

spielsweis eine nützliche Strategie sein. Eben-

falls wichtig: Nachfragen, beispielsweise nach 

Quellen, ggf. könnte auch auf Faktenchecker-

seiten verwiesen werden. Wichtig ist es, nicht 

die Keule der moralischen Überlegenheit zu 

schwingen, dies provoziert unnötig, sondern 

sachlich und je nach Kontext vielleicht auch 

humorvoll zu bleiben – konkrete Hilfestellun-

gen gibt es zum Beispiel hier: www.no-hate-

speech.de. Sollte man sich selbst nicht in der 

Lage fühlen, auf Hasskommentare zu 

reagieren, dann kann es auch eine Möglichkeit 

sein, andere Posts durch Likes zu unterstützen.  

Und last but not least handelt es sich bei Hass 

im Netz, wie eingangs erwähnt, häufig auch um 

Straftatbestände. Aus diesem Grund gilt auch 

hier: Beweise sichern. Machen Sie also 

Screenshots. Fordern Sie Seitenbetreiber zum 

Löschen der Kommentare auf, verweise Sie auf 

die Netiquette und melden Sie Hasskommen-

tare (zum Beispiel bei www.hassmelden.de). 

Gerade wenn eine hohe Verunsicherung be-

steht, ist es eine gute Idee, Beratungsstellen 

einzuschalten und sich Hilfe zu holen. Eine 

Liste mit Anlaufstellen finden sie zum Beispiel 

hier: https://www.zivile-helden.de/kontakt-

beratung-fuer-zivile-helden/beratungsstellen-

hass-im-netz/.  

Unabhängig von der Pandemie werden uns die 

Themen HateSpeech und Verschwörungstheo-

rien vermutlich auch in den kommenden Jah-

ren begleiten und herausfordern. Schließen 

möchten wir diesen Artikel mit einer Aussage 

von Nelson Mandela, der einmal gesagt hat: 

„Niemand wird mit dem Hass auf andere Men-

schen wegen ihrer Hautfarbe, ethnischen Her-

kunft oder Religion geboren. Hass wird gelernt. 

Und wenn man Hass lernen kann, kann man 

auch lernen zu lieben. Denn Liebe ist ein viel 

natürlicheres Empfinden im Herzen eines Men-

schen als ihr Gegenteil.“ (https://zitatezum-

nachdenken.com/nelson-mandela/11176). 
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Angebote und Initiativen gegen Hass im Netz 

Hier finden Sie die Vernetzungsstelle gegen 

Hass im Netz: https://www.das-nettz.de/. Da-

neben sollen jedoch, ohne Anspruch auf Voll-

ständigkeit, einige weitere Internetangebote 

vorgestellt werden: 

- www.fairsprechen.net 

- www.no-hate-speech.de 

- www.neuemedienmacher.de/hel-

pdesk 

- www.debate-dehate.com 

- https://medienanstalt-rlp.de/medi-

envielfalt-sichern/aufsicht/verfolgen-

und-loeschen/ 

- https://hateaid.org/ 

- www.hass-im-netz.info 

- www.bildmachen.net 

- https://hackinghate.eu/  

- hassmelden.de 

- www.bricks-project.eu  

- www.love-storm.de 

- http://www.facingfacts.eu/ 

- https://www.zivile-helden.de/ 
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8. AUSBLICK 

Die Beratungsstelle ZEBRA/BW ist nun beinahe 

drei Jahre alt. Nachdem unser Start stark von 

der Pandemie beeinflusst wurde und uns reich-

lich Zulauf und mediale Aufmerksamkeit im Be-

reich der Verschwörungstheorien bescherte, 

beginnt sich für 2023 ein anderes Bild abzu-

zeichnen. Zwar werden wir immer noch häufig 

kontaktiert, wenn es Streitereien aufgrund von 

Verschwörungstheorien gibt. Allerdings haben 

andere Themen deutlich zugenommen. So er-

leben wir, dass Menschen sich mit Reduktion 

der Kontaktbeschränkungen und mit Wegfall 

von Maßnahmen wieder stärker auf dem Esote-

rikmarkt umsehen oder an gruppenbezogenen 

spirituellen Aktivitäten teilnehmen. Wir haben 

den Eindruck, dass wir es mit Nachwirkungen 

der Pandemie zu tun haben. So hat die psychi-

sche Belastungssituation für viele Menschen 

zugenommen. Zudem gibt es weitere politi-

sche Unsicherheiten und Ängste vor einem dro-

henden Kollaps werden geschürt. Die Inflation 

treibt Familien an den Rand ihrer finanziellen 

Möglichkeiten, manch eine Freundschaft ist 

durch die Pandemie zerbrochen und noch im-

mer ziehen sich Gräben durch Familien.  

Menschen sind verstärkt auf der Suche nach Si-

cherheit, Orientierung, Zugehörigkeit und 

Halt- und geraten dabei immer wieder an un-

seriöse Anbieter. Manch ein Angebot des spiri-

tuellen Marktes mag entlasten, Glaube kann 

Halt vermitteln und Sicherheit geben in unsi-

cheren Zeiten. Doch Ratsuchende, welche sich 

an uns wenden profitieren meist weniger von 

diesen Aspekten, sondern fühlen sich betro-

gen, ausgenutzt und manipuliert.  

Wir sehen einen dringenden Bedarf, mehr Auf-

klärungsarbeit zu leisten, unsere Netzwerkar-

beit zu intensivieren und auch auf den sozialen 

Medien mehr Präsenz zu zeigen. Das enga-

gierte Team von ZEBRA setzt im Rahmen der 

leider sehr geringen zeitlichen Kapazität ne-

ben der Beratungsarbeit möglichst viele der 

reichlich vorhandenen Ideen um. Zudem sind 

wir bemüht durch eine sinnvolle Netzwerkar-

beit Schulungen für andere Beratungsstellen 

anzubieten um eine bessere Versorgung von 

Ratsuchenden zu gewährleisen. Bedauerlicher-

weise verfügen einige Bundesländer noch nicht 

über Beratungsstrukturen, wie sie in Baden-

Württemberg geschaffen wurden. Dies erleben 

wir immer wieder, wenn uns Ratsuchende aus 

anderen Bundesländern kontaktieren. Deswe-

gen sehen wir einen dringenden Bedarf, Bera-

tungseinrichtungen wie ZEBRA/BW in mög-

lichst vielen Bundesländern zu implementie-

ren.  

Gerade die Vermischung von Verschwörungs-

theorien mit Themen der Esoterik zeigt, wie 

sinnvoll es ist, nicht nur eine rein auf Ver-

schwörungstheorien abzielende Beratung an-

zubieten, sondern eine thematische Vielfalt 

abzudecken. Hier sind wir sehr dankbar, dass 

dies in Baden-Württemberg so ermöglicht 

wird.  

Um die zahlreichen weiteren Ideen zur Präven-

tions- und Aufklärungsarbeit zu verwirklichen, 

wäre eine personelle Aufstockung sinnvoll. Zu-

dem erreichten wir auch mit den Vortragsan-

fragen das Limit unserer Kapazitäten und se-

hen, dass auch hier seitens vieler Einrichtun-

gen eine extrem hohe Nachfrage besteht, der 

wir im Rahmen unserer Möglichkeiten nur noch 

bedingt nachkommen können.  

Für 2023 haben wir einige sehr konkrete Pro-

jekte, an denen wir zusätzlich und teils durch 

hohes freizeitliches Engagement arbeiten:  

Wir planen gemeinsam mit Frau Wiedemann 

die Veröffentlichung eines weiteren Buchs, 

welches sich konkret an PädagogInnen richtet 

und die Situation von Kindern und Jugendli-

chen in konfliktträchtigen Gruppierungen auf-

greift.  

Zu Beginn des Jahres sollen die ersten Folgen 

des Podcasts veröffentlicht werden. Hier sehen 

wir großes Potential einerseits, eingeschränkte 

zeitliche Möglichkeiten andererseits. Wir den-

ken, dass dieses Format v.a. junge Menschen 

ansprechen kann und hoffen so neben unserer 

Publikationstätigkeit einen weiteren Beitrag zu 

Prävention und Aufklärung zu leisten.  

Bereits jetzt haben wir einige Vortragsanfra-

gen für 2023.  

Zudem planen wir im April das Bundesnetz-

werktreffen für Verschwörungstheorien in 

Freiburg auszurichten und sind dabei dies lo-

gistisch und inhaltlich zu planen.  
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Für 2023 nehmen wir uns vor, weiterhin mög-

lichst flexibel zu bleiben und auf sich verän-

dernde Anfragen, Themen und Schwerpunkte 

entsprechend zu reagieren. Es ist schwer vo-

rauszusehen und zu planen, welche neuen The-

men das neue Jahr bringen wird, welches Auf-

kommen an Ratsuchenden bei uns Kontakt und 

Hilfe sucht, welche neuen Herausforderungen 

2023 für uns bereithält. Wir sind deswegen 

stets bemüht die Entwicklungen des weltan-

schaulichen Marktes zu beobachten um ggf. 

flexibel reagieren zu können. 

Wir möchten mit einem von Herzen kommen-

den Dank diesen Jahresbericht beenden. Wir 

freuen uns, diese sehr wertvolle und wichtige 

Beratungsarbeit anbieten zu können. Auch 

möchten wir den Dank zahlreicher KlientInnen 

weiterleiten, die dem Land für die unkompli-

zierte, kostenfreie Möglichkeit Zuhörer und 

Hilfestellung zu finden sehr verbunden sind.  

Immer wieder wird das Kultusministerium da-

für gelobt, mit ZEBRA eine Beratungsstelle ge-

schaffen zu haben, welche in diesen Zeiten 

dringender denn je benötigt wird. Diese Kom-

plimente möchte wir gerne an das Kultusminis-

terium weiterleiten und schließen mit unserem 

Dank an.  

 


