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„So ist die Rhetorik nach dem Beten und Befehlen der dritte große Sprachbereich, in
dem die Information nicht das Ziel, sondern eher den gefürchteten Abgrund bildet.“

Wolf Schneider: Wörter machen Leute

Im ersten Teil wollen wir aufzeigen, welche Ziele konservative Argumentation verfolgt,
warum sie so effektiv ist, und wie sie Tatsachen vernebelt.
Der zweite Teil behandelt einzelne Manipulationstechniken und wie diesen entgegnet
werden kann – in der Hoffnung, dass später einige Falschmelder_innen in den Abgrund
Information fallen.
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Teil 1: Über die Hintergründe konservativer Argumentation und
Manipulation

Was wollen die Falschmelder_innen?

Konservative  Argumentation  will  die  Leser_innen  von  der  Schlechtigkeit  einer
Veränderung überzeugen, ihnen die Richtigkeit des aktuellen Zustandes bestätigen oder
sie sich einen vergangenen Zustand zurückwünschen lassen. „Konservieren“ bedeutet
nicht umsonst, etwas zu erhalten.
Manchmal  steckt  schon  im  Namen  der  Falschmelder_innen  ein  „gegen“.
Bildungsplangegner_innen oder Pegida wären zu nennen.

Manchmal  ist  der  einzige  Zweck  einer  Bewegung,  gegen  etwas  zu  sein  –  so  sind
Maskulinisten  vor  allem  damit  beschäftigt,  den  Feminismus  anzugreifen.  Obwohl
regelmäßig über die „armen Männer“ (gemeint sind immer heterosexuelle Cis-Männer)
gejammert  wird,  ergehen  sie  sich  lieber  in  Schlammschlachten  mit  Feminist_innen
online, als sich um konstruktive Lösungen zu bemühen.

Worum es geht, ist für Angehörige von Minderheiten offensichtlich, kann aber nicht oft
genug  wiederholt  werden,  da  die  Botschaft  noch  immer  nicht  im  sogenannten
Mainstream angekommen ist.
Jahrhundertelang saßen in Europa weiße, heterosexuelle cis-Männer in den wichtigsten
Positionen  und  trafen  somit  alle  Entscheidungen.  Heteronormative  Lebensentwürfe
wurden und werden mit dem Segen der Kirchen von den jeweiligen Gesetzgeber_innen
bevorzugt behandelt.

Alle, die Teil einer Minderheit sind oder zu den „Anderen“ gehören, wissen, wie es ist,
wenn die Vertreter_innen der Mehrheit mit Misstrauen, Spott, Verachtung und Mitleid
auf  sie  herabsehen.  Selbst,  wenn  sie  keine  Worte  dafür  haben.  Wer  zu  einer
marginalisierten Gruppe gehört, muss sich stärker anstrengen, um ernst genommen zu
werden,  und  denkt  sich  fast  automatisch  klein,  hat  häufig  das  Gefühl,  sich  für
irgendetwas schämen zu müssen.
Dieses Gefühl ist immer die Folge und oft die Absicht patriarchaler bzw. kyriarchaler
Strukturen. Damit meine ich, grob gesagt, ein komplexes System aus Unterdrückung
und Ausbeutung, das manche Personengruppen stärker benachteiligt als andere. Indem
Menschen,  die  durch  das  Patriarchat  bevorzugt  sind,  sich  gegenseitig  bewusst  und
unbewusst unterstützen, sichern sie ihre Machtposition.

In  den  letzten  Jahrzehnten  haben  verschiedene  Menschenrechtsbewegungen  einiges
erreicht.  So sind beispielsweise Angehörige von sexuellen Minderheiten mittlerweile
vermehrt in der Öffentlichkeit zu sehen, organisieren sich im „echten Leben“ sowie im
Internet und weigern sich allgemein, still in den eigenen vier Wänden zu leiden.
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Diese vermehrte Öffentlichkeit versetzt manche Menschen in Angst: Allein schon, dass
sie anerkennen müssen, dass es in Deutschland auch nicht-weiße, nicht-heterosexuelle
und nicht cis-gender Personen gibt, empfinden sie als bedrohlich.1 Wenn sie zugeben
müssen, dass es Personen gibt, die wahrscheinlich eine andere Meinung zu bestimmten
Themen haben, dann kann das nur bedeuten, dass ihre Meinung nicht mehr die einzig
ausschlaggebende ist: Ihr traditionelles Recht, vor allen anderen gehört zu werden, wird
in Frage gestellt.
Selbst,  wenn sie  sich  nicht  bewusst  sind,  dass  sie  allein  durch  diese  und in  diesen
gewachsenen Strukturen Macht ausüben, werden sie ihre Position in der Hierarchie mit
Zähnen und Klauen verteidigen. Sie werden sich, gerne unter Zuhilfenahme des Wortes
„noch“,  als  die  eigentlich  Unterdrückten  hinstellen,  die  Ehe,  Kindeswohl  und
Pressefreiheit  vor  den  Schreckgespenstern  der  Political  Correctness,  Gender
Mainstreaming und Einwanderung beschützen.

Warum funktioniert die Manipulation so gut?

Menschen benutzen zwei Systeme, um Entscheidungen zu fällen. Das intuitive System
ist älter und ermöglicht es, binnen kürzester Zeit auf Veränderungen in der Umwelt zu
reagieren oder aus winzigen Hinweisen auf eventuelle Bedrohungen zu schließen. Das
zweite System denkt rational und sehr viel langsamer. Es ist zum Beispiel für Rechen-
aufgaben und wissenschaftliche Betrachtungen zuständig.

Jede Rhetorik nutzt die Schwächen des intuitiven Systems aus2:

1. Menschen  reagieren  auf  jede  Veränderung  mit  erhöhter  Wachsamkeit,  um
mögliche  Bedrohungen  abschätzen  zu  können.  Diese  erhöhte  Wachsamkeit
erweist  sich  zum Beispiel  beim  plötzlichen  Auftauchen  eines  Geruchs  nach
faulen  Eiern  durch  ein  Gasleck  als  lebenswichtig,  und  ist  deswegen  kaum
abzustellen.  Erhöhte  Wachsamkeit  ist  allerdings  anstrengend  und  zumeist
unangenehm,  daher  werden  Veränderungen  grundsätzlich  als  bedrohlich
empfunden.

2. Geht die Veränderung mit echten oder wahrgenommenen Verlusten einher, sind
die  Abwehrreaktionen  dementsprechend  heftiger.  Als  Beweis  könnte  dienen,
dass hochfliegende politische Reformpläne meist nur abgeschwächt umgesetzt
werden,  da  sich  die  wenigen  möglichen  Verlierer_innen  bei  ihren  Gegen-
kampagnen mehr ins Zeug legen als die vielen möglichen Gewinner_innen. Die
Anti-Bildungsplan-Petition  konnte  somit  erreichen,  dass  der  Wortlaut  des
Bildungsplans geändert wurde.

1 Die Autor_innen sind sich bewusst, dass sich Hierarchien komplexer gestalten als dargestellt. 
Stichworte Klassismus, Ableismus. Diesen Rechnung zu tragen, würde in diesem Falle zu weit 
führen, da wir und auf das Streitfeld „sexuelle Vielfalt“ konzentrieren möchten.
2 Zusammengefasst nach Kahneman, 2012
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3. Im Umkehrschluss  wird alles,  was Menschen häufig  wahrnehmen,  als  wenig
bedrohlich und daher als gut empfunden. Dies ist der Wiederholungseffekt, der
den bitteren Geschmack von Tee oder Kaffee, quäkende Nummer-Eins-Hits und
auch absurde Argumente irgendwann heimelig wirken lässt.

4. Menschen neigen dazu,  die  ihnen vorliegenden Fakten  als  alle  Fakten wahr-
zunehmen, die es zu einem Thema gibt. In der Regel fällt Menschen nicht auf,
dass die präsentierten Informationen einseitig sein könnten oder dass wichtige
Einzelheiten fehlen. Dies ist das „What you see is all there is“-Prinzip.
Werfe ich nun beispielsweise das Reizwort „Dildo“ in den Raum und erwähne,
dass es in einem Buch über Sexualaufklärung für Kinder und Jugendliche steht,
werden sich die wenigsten Menschen fragen, wie der Kontext oder auch nur der
vollständige Satz lauten, in dem das Reizwort vorkommt.

5. Menschen treffen mehr Entscheidungen aus Gefühlen heraus, als sie wahrhaben
wollen.  Dies  ist  vor  allem  der  Fall  bei  komplexen  Fragestellungen:  Eine
eigentlich erforderliche Bewertung aller Fakten wird durch die Frage ersetzt, wie
di_er Befragte über das Thema fühlt.  Diese unbewusste Ersetzung nennt sich
Affektheuristik.

Beim Thema dieser Abhandlung könnte somit die komplexe Fragestellung: „Wie
soll  die  Vielfalt  sexueller  Orientierungen in der Schule besprochen werden?“
ersetzt werden durch die Frage: „Wie unsicher bin ich mir in meiner eigenen
sexuellen  Identität,  und  wie  hätten  mehr  Informationen  in  meiner  Jugend
Einfluss darauf genommen?“

6. Menschen neigen dazu, erst einmal zu glauben, bevor sie zweifeln, weil Zweifel
zum rationalen System gehört und daher mehr Kalorien erfordert. Dieser Stra-
tegie des Gehirns zum Energiesparen können sich Menschen nur mit äußerster
Willensanstrengung  entziehen.  Sämtliche  Trickbetrüger_innen  nützen  diese
Schwäche der menschlichen Intuition.

7. Menschen sind anfällig für Halo-Effekte (zu deutsch: Heiligenschein-Effekte).
Wenn ihnen eine Person ein stichhaltiges Argument präsentiert,  sind sind sie
eher  bereit,  einem  zweiten,  schlechteren  Argument  der  selben  Person
zuzustimmen, als sie es sonst wären. „Der erste Eindruck zählt“ ist daher ein
Sprichwort mit hohem Wahrheitsgehalt.
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Einige wiederkehrende Muster der Vernebelung und Angstmache

1. Voneinander unabhängige Konzepte werden vermengt. Dabei nutzen die Falsch-
melder_innen gezielt bestehende Vorurteile. Z.B. Homosexualität = Pädophilie,
Bildungsplan = Sexualaufklärung, Humanismus = Atheismus etc.  Siehe auch:
Strohmann-Taktik in Teil 2.

2. Auslassung wichtiger Details,  falsch zitierte Interviewpartner_innen oder echte
Lügen,  z.B.  wird  nicht  erwähnt,  dass  die  Teilnahme  an  einer  Übung  aus
Elisabeth  Tuiders  Buch  freiwillig  ist.  Siehe  auch  jene  Focus-Meinung,  die
eigentlich  nur  eine  Zusammenfassung der  Reizwörter  aus  Antje  Schmelchers
Text ist,  als hätte die Person mit Meinung keine eigene Recherche betrieben.
Bernd Saur: „Schamlos im Klassenzimmer“, Focus, 20.10.2014

3. Suggestive Behauptungen, wo keine Beweise erbracht werden können, z.B. zieht
Antje Schmelcher eine Verbindung von Elisabeth Tuider zu einem Pädophilie-
Entschuldiger über drei Ecken.

4. Gerne  benutzen  die  Falschmelder_innen  Reizwörter,  welche  die  mangelnde
Reflexion  und/oder  Fremdwortkenntnis  der  Publikums  nutzen:  „Ideologie“,
„Wissenschaft“,  „unwissenschaftlich“,  „gesunder  Menschenverstand“.  Hierbei
wird übersehen, dass der „gesunde Menschenverstand“ grundsätzlich von den
herrschenden  Ideologien  beeinflusst  wird.  Es  war  auch  einmal  „gesunder
Menschenverstand“, dass die Erde eine Scheibe ist.

5. Pseudo-Skandale: Völlig vernünftige Maßnahmen wie der Kondomführerschein
für Vierzehnjährige werden unter Ausblendung gesellschaftlicher Realitäten als
Aufreger dargestellt.  Gelegentlich bekommen 15-jährige Mädchen* die „Pille
danach“ verordnet, sodass es sinnvoll ist, Jungs* zu erwischen, bevor sie jeman-
den in Schwierigkeiten bringen, oder sich mit irgendetwas anstecken.

6. Die  Falschmelder_innen  instrumentalisieren  die  Meinung  einer  Gruppe  (z.B.
Muslim_as),  ohne dass  die  Gruppe befragt  wurde.  Dabei  werden bestehende
Vorurteile  in  der  Bevölkerung  ausgenutzt.  In  etwa:  „Alle  Muslim_as  sind
konservativ und hassen Homosexuelle.“

Auf diese Weise wird versucht, Minderheiten gegeneinander auszuspielen: Eine
besonders perfide Taktik,  die  glücklicherweise noch nicht viel  Erfolg gezeigt
hat.
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Fazit

Konservative haben aus den oben genannten Gründen entscheidende Vorteile bei ihren
Kampagnen: Sie setzen sich für den Erhalt der bisherigen Situation ein, weshalb sie sich
der Vorbehalte gegenüber Veränderung sicher sein dürfen. 
Um  diese  Vorbehalte  gegenüber  Veränderungen  zu  verstärken  oder  auszunutzen,
schüren sie irrationale Ängste, die sich dank ungezählter Wiederholungen in den Köpfen
des  Publikums  festfressen.  Wenn  das  nicht  reicht,  greifen  sich  auch  auf  den  Neid
zurück: Änderungen werden als Vorteil für die Minderheiten gegenüber der Mehrheit
dargestellt.

„Die  verbreiteten  Leidenschaften,  die  man  aufstacheln  muss,  sind:  Neid,  Angst,
Wünsche, Hoffnungen, und Hass.“ William Gerard Hamilton nach Wolf Schneider

Queere Rhetorik befindet sich insofern gegenüber der konservativen Rhetorik zweifach
im Nachteil.  Erstens  setzt  sie  sich  für  Veränderungen  ein.  Zweitens  stehen  ihr  die
zitierten starken Gefühle selten zur Verfügung, da der Großteil des Publikums keinen
offensichtlichen Nutzen aus den Veränderungen zieht.

„Ist die Rhetorik die Kunst der Schwachen, sich gegen die Starken zu behaupten, oder
sind es die Starken, die auch noch die Gewalt des Wortes an sich reißen, um ihre Macht
zu zementieren?“

Wolf Schneider

Die Antwort dürfte in diesem Fall eindeutig sein.
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Teil  2:  Erkennen  von  Manipulationstechniken  und  rationale
Gegenwehr3

a. Strohmann-Taktik - „Sie denken doch sicherlich, dass ...“

Der/m Gesprächspartner/in wird ein fiktiver Standpunkt unterstellt, oder er wird verzerrt
oder übertrieben dargestellt.

Beispiele für erfundene Standpunkte: 

 „Im Unterricht  sollen  Sexualpraktiken  thematisiert  werden,  und  diese  sollen
auch in den Leitprinzipien der Lehrpläne verankert werden.“

 „In den Schulen soll der 'LSBTTIQ-Lebensstil' thematisiert werden.“

 „Alle  'LSBTTIQ-Lebensstile'  sind  gleichberechtigt  und  gleich  viel  wert.“  -
„Sexuelles  Hochrisikoverhalten  soll  als  wertvoll  dargestellt  werden.“  (Aus
diesem Vorwurf spricht Angst vor der Nivellierung ethischer Begründungen.)

 „Die Verankerung der Leitprinzipien spricht LSBTTIQ-Menschen Sonderrechte
zu, die im Widerspruch zur Landesverfassung und zum Grundgesetz stehen –
Schüler_innen sollen nach  'LSBTTIQ-Vorstellungen' unterrichtet werden.“

Gegenargumentation:

Beharren auf dem ursprünglichen Standpunkt, auf seiner Originalfassung, z.B.:

 „Es werden selbstverständlich keine Sexualpraktiken in der Schule thematisiert,
sondern sexuelle Orientierung und Geschlecht.“

 „Es  gibt  keinen  'LSBTTIQ-Lebensstil'.  In  der  Schule  sollen  die  unter-
schiedlichen Lebensrealitäten von LSBTTIQ-Menschen thematisiert werden.“ 

 „Die  Anerkennung der  Lebensrealitäten  von LSBTTIQ-Menschen  führt  nicht
zur  Nivellierung  ethischer  Maßstäbe.  LSBTTIQ-Menschen  verfügen  –  so
individuell  wie  heterosexuelle  Menschen  –  über  reflektierte  Maßstäbe
hinsichtlich ihres Sexualverhaltens.“

 „Es gibt keine speziellen 'LSBTTIQ-Vorstellungen'. Was jedoch existiert, ist eine
fundierte Forschung zur Vielfalt von Geschlecht und sexueller Orientierung. Das
Verschweigen dieser Realität führt nicht nur zu erneuter Diskriminierung und
Ausgrenzung  von  LSBTTIQ-Menschen,  sondern  ist  auch  generell  als  anti-
aufklärerische Haltung zu werten.“ 

3  Die folgende Darstellung der Manipulationstechniken orientiert sich an Edmüller 2006 und 
Edmüller 2003.
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b. Brunnenvergiftung – „Sie sagen das doch nur, weil ...“

Die Position der Gegner_innen wird von vornherein diffamiert. Die 'Brunnenvergiftung'
wird dann gerne benutzt, wenn die eigene Position einer genaueren Untersuchung nicht
standhält.  Sie  ist  besonders  dann  wirkungsvoll,  wenn  die  gegnerische  Position  der
'herrschenden' oder 'landläufigen' Meinung entgegensteht. Verweise auf 'die Natur des
Menschen' oder auf den angeblich 'gesunden Menschenverstand' sind sehr häufig.

Beispiele für Diffamierungen:

 „Die in den neuen Leitprinzipien formulierten Lehrziele entsprechen nicht einer
wissenschaftlichen  Pädagogik,  sondern  spiegeln  einfach  nur  die  Sonder-
interessen bestimmter Gruppierungen wider. Dadurch gerät der Schulunterricht
in die Interessensphäre von LSBTTIQ-Vertreter_innen.“

 „Die heterosexuellen Geschlechter von Mann und Frau sollen in Frage gestellt
werden.“

Gegenargumentation:

 Die Taktik der Diffamierung sollte im Gespräch als solche benannt werden. 

 Man  bittet  die/den  Gesprächspartner_in,  zu  einer  rationalen,  nicht-
diffamierenden Argumentationsweise zurückzukehren.

 Die Gruppenzugehörigkeit der/des Gegners_in sollte erwähnt werden: „Jede_r
gehört Gruppen an, z.B. der Gruppe der heterosexuellen Cis-Männer.“

 Man  bittet  die/den  Gegner_in  darum,  ihren/seinen  Vorwurf  zu  präzisieren:
„Zeigen Sie mir doch bitte, wo genau sich meine Gruppenzugehörigkeit in der
Argumentation zeigt.“

 Auf  den  Vorwurf  der  Infragestellung  der  heterosexuellen  Geschlechter  kann
entgegnet werden: „Sie sollen nicht als gesellschaftliche Realitäten, aber durch-
aus als alleinige Norm hinterfragt werden“ (falls 'heterosexuelle Geschlechter'
überhaupt eine sinnvolle Beschreibung ist). 

Im schlimmsten Fall muss man damit rechnen, dass man direkt angegriffen wird, etwa: 

 „Du als Transsexuelle/Lesbe musst zu dem Thema ja eine spezielle Auffassung
haben, die aber leider nicht der Mehrheitsmeinung entsprechen kann.“

Als Gegenwehr empfiehlt sich auch hier, die Bitte zu stellen, wirkliche Gründe für die
Ablehnung  vorzubringen  anstatt  Positionen  von  vornherein  als  irrational,  nicht-
mehrheitsfähig oder absurd zu klassifizieren.
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c. Evidenztaktik – „Alles klar, oder?“

Diese Taktik wird dann angewandt, wenn man den Gegner_innen die Beweislast für
eine Position aufbürden möchte. Dadurch entledigt man sich der Anstrengung, eigene
Begründungen für die Ablehnung einer Position vorzubringen.

Beispiel  für  eine  Argumentation,  die  als  unhinterfragbar  und  offenkundig  einsichtig
dargestellt wird: 

 „Es  ist  völlig  klar,  dass  viele  homosexuelle  Männer  pädophile  Tendenzen
zeigen.“

Gegenargumentation:

 „Wissenschaftliche  Untersuchungen  zeigen  eindeutig,  dass  die  meisten
pädophilen Übergriffe von heterosexuellen Männern an Mädchen erfolgen.“

d. Vorwegnahme - „Es ist durchaus der Fall, dass … , aber ...“

Hier wird ein Teil der gegnerischen Argumentation zugestanden, die Konsequenz aber
in  Abrede  gestellt.  Diese Taktik  findet  sich  besonders  häufig bei  den Bildungsplan-
gegner_innen.

Beispiele für widersprüchliche Vorwegnahmen:

 „Wir stellen uns gegen jede Form der Diskriminierung.“

 „Diskriminierungen von LSBTTIQ-Menschen sollen in den Schulen thematisiert
werden, der Bildungsplan schießt aber über das Ziel hinaus.“

 „Natürlich gibt es Diskriminierungen von LSBTTIQ-Menschen in Schulen und
Gesellschaft. Die alleinige Thematisierung dieser Ausgrenzung schließt aber aus,
dass  man  sich  mit  anderen  Formen  der  Diskriminierung  (z.B.  Ethnie)
auseinandersetzt.“

Gegenargumentation:

Am besten stellt man Gegenfragen, die z.B. die Widersprüchlichkeit aufzeigen:

 „Wie lassen sich verschiedene Diskriminierungsformen thematisieren?“

 „Widerspricht  sich  die  vorgebrachte  Position  nicht:  Zugeständnis  der
Diskriminierung aber Ablehnung ihrer Thematisierung in der Schule? Wie sollte
die konkrete Lösung denn aussehen?“

 „Wie  genau  schließen  sich  die  Thematisierungen  verschiedener  Diskrimi-
nierungsformen aus?“
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Generell:

 In den entsprechenden Kommunikationssituationen empfiehlt sich immer, eher
mit offenen Fragen (s.o.) zu reagieren, die die Gegner_innen dazu zwingen, die
Beweislast  zu  tragen  und  rationale  Argumentationen  vorzubringen.  Die
Gegner_innen werden so gezwungen, eigene Begründungen zu äußern.

 Man selbst sollte es nach Möglichkeit vermeiden, emotional und unreflektiert zu
reagieren. Dadurch macht man die eigene Position angreifbar, da Emotionalität
in Diskussionen oft als irrationale Reaktion gewertet wird.

 Sofern möglich, sollte für ein eventuelles Publikum Hetze als solche deutlich
benannt werden.

Rationales Argumentieren ist leider kein Allheilmittel gegen Manipulation und leider
auch nicht immer erfolgreich. Der Wert vernünftiger Argumentation zeigt sich vor allem
in  der  face-to-face-Kommunikation  oder  in  schriftlichen  Texten  (also  im
Kahnemanschen Sinne  in  Situationen,  in  denen 'System 2'  dominiert.)  Manipulative
Kommunikation,  die  über  andere  Medien  oder  in  Situationen  mit  einem  starken
Machtgefälle verläuft, bedarf meist anderer Abwehrtechniken und Reaktionsweisen. 
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Zweite Version vom Juli 2015
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