
Presse 2021 

Dieser Pressespiegel verlinkt die Interviews, auf die online zugegriffen werden kann. Darüber hinaus 

wurden weitere Artikel veröffentlicht, die ausschließlich gedruckt wurden oder deren Links nicht 

mehr zugänglich sind. Deswegen beschränken wir uns hier darauf, die wichtigsten Artikel über unsere 

Arbeit zu listen. Daneben haben wir zahlreiche JournalistInnen beraten, bei Rechercheaufträgen 

geholfen, usw. Immer wieder erhielten wir Anfragen mit dem Wunsch nach Kontakten zu Betroffenen. 

Mit solchen Anfragen gehen wir sehr zurückhaltend um, da wir der Meinung sind, dass viele Betroffene 

sich in sehr vulnerablen Prozessen befinden und es Konflikte unnötig in die Eskalation treiben könnte, 

wenn die öffentliche Bühne gesucht wird. Zudem unterliegen wir der Schweigepflicht. Nur, wenn 

Betroffene ausdrücklich und auf eigenen Wunsch hin angeben, mit ihren Erlebnissen gerne an die 

Öffentlichkeit gehen zu wollen, stellen wir den Kontakt her. Dies ist aber selten der Fall. Wir sind 

deswegen dazu übergegangen, dem Wunsch nach Anschaulichkeit und Niederschwelligkeit durch 

entsprechende Fallvignetten, die anonymisiert und stilisiert sind, gerecht zu werden.  

Januar 2021 

Die DPA führte zwei Interviews, die in zahlreichen Zeitungen erschienen, zum Thema Coaching sowie 

„Sekten in Zeiten von Corona“ 

- Spiegel (04.01.2021). Sekten und Freikirchen in der Pandemie »Sie spielen mit der Angst der 

Menschen« LINK: https://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/corona-sekten-und-

freikirchen-beachten-meist-die-regeln-a-08113827-9d66-40b9-9468-1edb5e8dbfad 

- STERN (04.01.2021).  

Scientology, Shincheonji und Co. Sekten in der Corona-Zeit: Wenn man nur fest dran glaubt, 

kann man Covid wegbeten. https://www.stern.de/panorama/weltgeschehen/sekten-und-

corona--wenn-man-fest-dran-glaubt--kann-man-covid-wegbeten-9552876.html 

- Heilbronner Stimme (04.01.2021). Beratungsstellen: Religiöse Bewegungen halten sich an 

Regeln. https://www.stimme.de/suedwesten/nachrichten/pl/beratungsstellen-religioese-

bewegungen-halten-sich-an-regeln;art19070,4434564 

- Süddeutsche (20.01.2021). Vorsicht vor falschen Beratern und Coaches. LINK: 

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/verbraucher-vorsicht-vor-falschen-beratern-und-

coaches-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210120-99-96999 

- Westdeutsche Zeitung (20.01.21). Ein bisschen wie Wilder Westen: Vorsicht vor falschen 

Beratern und Coaches. LINK: https://www.wz.de/ratgeber/geld-und-recht/vorsicht-vor-

falschen-beratern-und-coaches_aid-55785041 

- ZEIT Online (20.02.21). Vorsicht vor falschen Beratern und Coaches. LINK:  

https://www.zeit.de/news/2021-01/20/vorsicht-vor-falschen-beratern-und-coaches 

 

Die Badische Zeitung schrieb über den Umgang mit Verschwörungstheorien:  

- Badische Zeitung (Januar 2021) Was kann man tun, wenn ein Familienmitglied an 

Verschwörungstheorien glaubt? https://www.badische-zeitung.de/was-man-tun-kann-wenn-

ein-familienmitglied-an-verschwoerungen-glaubt–199289686.html 

 

Wir waren im TV:  

- SWR (14.01.2021): Verschwörungen rund um Corona: Hohe Fallzahl in zentraler 

Beratungsstelle LINK: https://www.swr.de/swraktuell/baden-wuerttemberg/zunahme-

verschwoerungsmythen-100.html 

Wir waren mehrfach im Radio:  
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- Radio Regenbogen. Wie gehe ich mit Verschwörungstheoretikern um?  

https://www.regenbogen.de/nachrichten/corona/20210112/wie-gehe-ich-mit-

verschwoerungstheoretikern-um 

- SWR2: Diesen kuriosen Verschwörungsmythen begegnen Beratungsstellen 

https://www.swr.de/swr2/wissen/diese-kuriosen-corona-mythen-begegnen-

beratungsstellen-100.html 

- Deutschlandfunk: Verschwörungsglaube. Beratungsstelle bei Radikalisierung. 

https://www.deutschlandfunk.de/verschwoerungsglaube-beratungsstelle-bei-

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

 

FEBRUAR 2021 

Wir haben unsere erste LIVE-Sendung gemeistert:  

- DAS ERSTE- Live nach 9. https://www.daserste.de/…/live-nach-neun-video-7260.html 

 

Das Buch von Ingrid Brodnig erscheint. Wir haben im Buch ein Interview gegeben, das zitiert wird:  

- Netzpolitik (24.01.2021). Verschwörungserzählungen. Empfehlungen für strategisches 

Diskutieren. https://netzpolitik.org/2021/verschwoerungserzaehlungen-empfehlungen-fuer-

strategisches-diskutieren/ 

 

MÄRZ 2021 

Ein längeres (8-seitiges) Interview mit uns erscheint bei Tattva Viveka 

- Tattva Viveka. (Nr. 86/ 2021. S. 64-71.) Verstehen statt Urteilen. Weltanschauungsfragen aus 

einer neutralen Perspektive. LINK: https://www.tattva.de/verstehen-statt-urteilen/ 

 

Weitere Interviews erschienen hier:  

- Ludwigsburger Kreiszeitung, (14.03.21) „Interview zum Thema QAnon und Co. - 

„Verschwörungstheorien sind wie Krücken.“ LINK: https://www.lkz.de/lokales/landkreis-

ludwigsburg_artikel,-interview-zum-thema-qanon-und-co-verschwoerungstheorien-sind-wie-

kruecken-_arid,629141.html 

- Südkurier (28.03.2021). Hilfe meine Eltern glauben an Verschwörungstheorien.“ LINK: 

https://www.suedkurier.de/baden-wuerttemberg/hilfe-meine-eltern-glauben-an-

verschwoerungstheorien-ein-freiburger-buero-bietet-beratung-an;art417930,10770254 

-  

APRIL 2021 

Im April erschienen die folgenden wichtigen Interviews. Beide zur Frage, wie man im familiären 

Kontext mit Verschwörungstheorien umgehen kann. 

- Schwarzwälder Bote, Nummer 79 (07.04.2021). „Verschwörungsgläubige zu stigmatisieren ist 

der falsche Weg.“  

- Neue Züricher Zeitung (10.04.2021) Dickicht der Verschwörungstheorien. LINK: 

https://www.nzz.ch/gesellschaft/wenn-die-familie-an-verschwoerungstheorien-glaubt-

ld.1609881 

 

Außerdem geben wir dem SWR ein Radiointerview zum Thema „Esoteriksucht“.  

MAI 2021 
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Im Mai erschien unser Buch „Alles Spinner oder was“. 

- Radio Regenbogen (10.05.2021):  Über den Tag verteilte Berichte zu ZEBRA und zum Buch 

JUNI 2021 

Am 01.06.2021 erschien ein Bericht zu unserer Arbeit in der Zeitschrift  

- CHRISMON (01.06.2021). 

https://chrismon.evangelisch.de/artikel/2021/51500/verschwoerungstheoretiker-in-familie-

und-freundeskreis 

- Am 07.06 2021 haben wir mit Studenten der Hochschule Furtwangen ein längeres Online-

Interview zu Verschwörungstheorien geführt, welches aufgezeichnet wurde und im PH Radio 

wiedergegeben wurde.  

- Tattva Viveka (87/Juni 2021): Parapsychologie im rationalen Zeitalter (100-105) 

 

JULI 2021 

Wir gaben beim CAMPUS TV der Uni Tübingen ein 30-minütiges LIVE-Interview zum Umgang mit 

Verschwörungstheorien.  

- CAMPUS TV https://www.youtube.com/watch?v=b9-hExiqlGU&t=1316s 

 

Für die Grimme Akademie gaben wir ein Online-Interview zu Verschwörungstheorien. Dieses Interview 

soll in einen Baukasten mit Interventionen im Umgang mit Verschwörungstheorien eingebaut werden.  

AUGUST 2021 

Folgende Beiträge erschienen über unsere Arbeit im August:  

- Psychologie Heute 8 /21: Verflucht. https://www.psychologie-heute.de/autor/sarah-

pohl.html 

- Psychologie Heute: Verstehen statt verurteilen. Rezension. https://www.psychologie-

heute.de/gesellschaft/artikel-detailansicht/41385-verstehen-statt-verurteilen.html 

- Stuttgarter Zeitung (03.08.2021) Wenn der Freund zum Verkäufer wird. 

https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.mlm-coaching-und-co-wenn-der-freund-zum-

verkaeufer-wird.a6b99ec6-469a-4f06-a3d8-6781ff5d82b5.html?reduced=true 

 

Der DPA-Artikel über Coaching erschien zwischen dem 04.08.-08. 08 in zahlreichen Artikeln und 

Zeitschriften. Hier nur eine kurze Auswahl,  

- NWZ Online (14.08.21) Nicht alle Coachings sind hochwertig. 

https://www.nwzonline.de/bildung-beruf/freiburg-osnabrueck-ratgeber-nicht-alle-

coachings-sind-hochwertig_a_51,2,4249564200.html 

- Merkur (04.08.21) Warum manche Coachings bedenklich sind. 

https://www.nwzonline.de/bildung-beruf/freiburg-osnabrueck-ratgeber-nicht-alle-

coachings-sind-hochwertig_a_51,2,4249564200.html 

- WELT (08.08.21) Deutschland in der Coaching-Falle? So erkennen Sie unseriöse Angebote. 

https://www.welt.de/wirtschaft/karriere/article233007727/Coaching-So-schuetzen-Sie-

sich-vor-zweifelhaften-Beratern.html 

- NTV (08.08.21) Warum manche Coachings bedenklich sind.  https://www.n-

tv.de/ratgeber/Warum-manche-Coachings-bedenklich-sind-article22720060.html 
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- Wochenblatt (06.08.2021) https://www.wochenblatt.de/ratgeber/bildung-karriere/warum-

manche-coachings-bedenklich-sind-833120 

- ZEIT ONLINE: https://www.zeit.de/news/2021-08/03/warum-manche-coachings-bedenklich-

sind 

- Süddeutsche: https://www.sueddeutsche.de/karriere/arbeit-warum-manche-coachings-

bedenklich-sind-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-210729-99-604338 

- Berliner Zeitung: https://www.berliner-zeitung.de/gesundheit-oekologie/falsche-

versprechen-so-entlarven-sie-unserioese-coaches-li.174852?pid=true 

 

SEPTEMBER 2021 

Radiobeitrag zu „Alles Spinner oder was“ 

- https://audiodienst.de/mediathek/antenne-thueringen/2021/09/16/tipps-zum-umgang-

mit-verschwoerungsglaeubigen-freunden-und-verwandten/24744/embed 

- Am 23.09.2021 sprachen wir mit einem Redakteur von der Sendung „Das DING“ (SWR) zum 

Thema Sekten und Glauben. Der Beitrag wird im Radio (November) ausgespielt. 

 

OKTOBER 2021 

Im Oktober erschienen einige Artikel, zu denen wir in den Vormonaten Interviews geführt haben.  

- KOMMUNAL (11.10.21) 

https://kommunal.de/religionsgemeinschaften-kommunen 

 

SLATE (18.10.2021) 

https://slate.com/news-and-politics/2021/10/germany-conspiracy-theory-counseling-

centers-covid-misinformation-zebra-veritas.html  

 

Bei YouTube wurde im Format Y-Kollektiv (ARD/ZDF) ein Beitrag zu Schenkkreisen ausgestrahlt, zu 

dem wir unser Expertenwissen beisteuerten:  

- Y-Kollektiv (21.10.2021) https://www.youtube.com/watch?v=6oze4Xd9ndI&t=8s 

 

Wir führten ein Interview mit einem Journalisten der Stuttgarter Zeitung zu Radikalisierung und 

Verschwörungstheorien. 

- Stuttgarter Zeitung (Oktober, 2021) https://www.stuttgarter-

zeitung.de/inhalt.beratungsstelle-gibt-tipps-wie-geht-man-mit-

verschwoerungsmystikern-um.7abb7958-f722-4308-9d0c-b9aa101858e1.html 

 

Ein Journalist des Südkuriers bat um eine Einschätzung zur ICF (09.11.2021). 

Am 23.11.21 war Sarah Pohl Studiogast bei SWR2 Tandem.  

- https://www.swr.de/swr2/leben-und-gesellschaft/wenn-verschwoerungsmythen-

familien-bedrohen-sarah-pohl-beraet-angehoerige-swr2-tandem-2021-11-23-100.html 

Am 24.11.21 nahmen wir bei MODUS ZAD an einer Onlineveranstaltung zum Umgang mit 

Verschwörungstheorien teil. In diesem Format wurde per Zoom und Livestream auf YouTube konkrete 

Einzelfälle zum Umgang mit Verschwörungstheorien beraten.   
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- https://www.youtube.com/watch?v=D3YH26h6mTs 

DEZEMBER 2021 

Am 08.12.21 führten wir ein längeres Interview für ETHIK HEUTE zu den Erfahrungen unserer 

Beratungsstelle mit Verschwörungserzählungen. Dieser erschien am  

- Ethik Heute (16.12.2021) https://ethik-heute.org/wie-umgehen-mit-

verschwoerungsglaeubigen/ 

 

Mit einem SPIEGEL Redakteur hatten wir am 9.12 Kontakt bezüglich Betroffener von 

Verschwörungserzählungen. Wir verwiesen in diesem Rahmen auf unsere Publikation und führten ein 

längeres Interview per Skype, welches im folgenden Podcast verwertet wurde:  

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

 

Folgender Artikel über unsere Arbeit erschien beim Humanistischen Pressedienst: -  

- https://hpd.de/artikel/10-jahre-mondverschwoerung-bilanz-19947 

 

Am 15.12.21 schickten wir ZDF WISO für einen Facebookeintrag ein paar Strategien zum Umgang mit 

Verschwörungstheorien unterm Weihnachtsbaum.  

Am 17.12. 21 erschien ein Artikel beim Spiegel, zu dem wir ein Interview gegeben haben.  

- DER SPIEGEL 51/2021. Freunde, Rivalen, Vorbilder – wie uns Brüder und Schwestern prägen. 

Katja Thimm. https://www.spiegel.de/familie/geschwister-freunde-rivalen-vorbilder-wie-

brueder-und-schwestern-uns-praegen-a-07bda92d-49cd-47c5-a9ea-16b13f6c3a75 

- Am 20.12.2021 erschien bei Y-Kollektiv ein Beitrag mit dem Titel: „Dating-Coach: Würdest 

du seinen Methoden vertrauen?“ an dem wir mit unserer Einschätzung mitwirkten: 

https://www.youtube.com/watch?v=9ZlC4YTtqN0 

- In der Kontext Wochenzeitung wurde der folgende Artikel am 22.12.2021 veröffentlicht: 

https://www.kontextwochenzeitung.de/gesellschaft/560/gegen-die-spaltung-7907.html 

Dieser Artikel erschien auch in der Taz. 

In der Badischen Zeitung erschien pünktlich zu (24.12.2021) Weihnachten ein „Feiertags-Artikel“, 

zum Umgang mit Verschwörungstheorien bei Familienfestivitäten, unter dem Titel „Experten geben 

Tipps für fröhliche und friedliche Weihnachten“:  

- https://www.badische-zeitung.de/freiburger-experten-geben-tipps-fuer-froehliche-und-

friedliche-weihnachten--207566298.html 

 

Besonders freuten wir uns auch über die Pressemeldung des Kultusministeriums am 28.12.2021, 

welche unsere vertragliche Verlängerung ankündigte:  

- https://www.badische-zeitung.de/freiburger-experten-geben-tipps-fuer-froehliche-und-

friedliche-weihnachten--207566298.html 
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