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Warum wir zum Streiten verdammt 
sind und wie wir lernen, uns trotz-
dem zu verstehen.
Unser Nervensystem kann uns ungefragt in Kampfbereitschaft werfen, unser Hirn verzerrt unsere 
Wahrnehmung auf der Suche nach Bestätigung und unsere Sprache provoziert mehr Missver-
ständnisse, als ein Wörterbuch jemals ausbügeln könnte. Es gibt viele gute (teils sogar angebo-
rene) Gründe, die dafür sorgen, dass kritische Debatten eine Seltenheit sind.

Ob beim Familienessen, in der Abstimmungsarena oder in Kommentarspalten. Ständig geraten 
wir aneinander und häufig reden wir dabei aneinander vorbei. Nicht selten enden Gespräche, weil 
irgendwer zu irgendjemandem sagt, dass er oder sie ja wohl noch eine Meinung haben dürfe. 
Und immer öfter fangen wir an, heikle Themen zu meiden – aus Angst, nicht nur die Debatte zu 
verlieren, sondern im schlimmsten Fall auch die Beziehung zu unserem Gegenüber. 

In der Debattenumfrage im Herbst 2021 vom «Zentrum für kritisches Denken» in Kooperation 
mit dem Debattierhaus «Karl der Grosse» stellten wir die Frage, warum Debatten scheitern. Eine 
Antwort, die das vorliegende Manifest besonders gut einleitet, lautet: «Wenn ich von mir ausgehe, 
definitiv der selbstsüchtige Wunsch, recht haben zu wollen. Zuzuhören, nur um zu kontern und 
nicht um zu verstehen. Und sich selbst als Repräsentant und nicht als Individuum zu sehen.» 

Die Fähigkeit, sich auf eine kritische Debatte einzulassen, – also auf ein Gespräch, durch das wir 
uns selbst, unser Gegenüber und diese Welt besser verstehen lernen – ist das Ergebnis einer 
intensiven Auseinandersetzung mit uns selbst und und unseren eigenen Baustellen. 

Eine neue Debattenkultur beginnt bei uns. Wir legen das Fundament in unseren eigenen Köpfen. 
Indem wir durchschauen, wie unser Körper, unsere Emotionen und unser Denken funktionieren 
bzw. nicht funktionieren. Indem wir anerkennen, dass es ein hohes Mass an innerer Sicherheit 
braucht, um die Suche nach einfachen Antworten aufzugeben und die Komplexität unserer Welt 
auszuhalten – also etwas, womit die wenigsten von uns ausgestattet sind. Und indem wir vor 
diesem Hintergrund einen nachsichtigen Umgang mit uns selbst und schliesslich auch mit allen 
anderen entwickeln.

Dieses Manifest, verfasst vom «Zentrum für kritisches Denken», möchte hierzu einen Beitrag 
leisten. Es ist kein Regelwerk, sondern eine Reflexionshilfe. Es umfasst eine erste und nicht 
abschliessende Auslegeordnung unserer inneren Baustellen. Baustellen, mit denen wir uns 
beschäftigen sollten, damit wir verhärtete Fronten überwinden, wieder aufeinander zugehen und 
gemeinsam etwas Neues errichten können.

Denn die gute Nachricht ist: Auch wenn wir zum Streiten verdammt sind, können wir lernen, uns 
zu verstehen. Diese innere Arbeit an uns selbst ist der Fortschritt, den wir als Spezies Mensch 
brauchen, wenn wir den Kindern unserer Kinder eine lebenswerte Zukunft hinterlassen wollen. 

Dieses Manifest wird stetig weiterentwickelt. Der vorliegende Stand ist vom 09.12.2021. 
Wenn du Gedanken, Ergänzungen, Kritik oder Ideen hast, kannst du dies jederzeit mit 
dem «Zentrum für kritisches Denken» per E-Mail teilen.
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Wir unterschätzen, wie ausschlag-
gebend die Regulation unseres 
Nervensystems für unser Kommu-
nikations- und Denkvermögen ist. 
Nur wenn wir uns körperlich im 
Ruhezustand (Parasympathikus) 
befinden, ist eine kritische Debat-
te möglich. Wer körperlich in den 
Kampf-Flucht-Modus rutscht, wird 
zwangsläufig mehr kämpfen als 
verstehen wollen. 

Anstatt Debatten weiterzuführen, 
die auf körperlicher Ebene zum 
Scheitern verurteilt sind, dürfen 
wir Gespräche unterbrechen oder 
auch das Thema wechseln, um  
unser Nervensystem zu beruhigen. 

Baustelle 1: Unser Körper

Wusstest du, dass unser autonomes Nervensystem zwischen verschiedenen Zuständen 
hin- und herpendelt und das bestimmt, wie gut wir aufeinander eingehen können?

Im Ruhezustand ist der Parasympathikus am Werk: Stoffwechsel, Verdauung und Erholung stehen 
hier im Mittelpunkt. Sobald unser Körper eine Situation als gefährlich oder herausfordernd einstuft 
(und seien wir mal ehrlich, welche Debatte ist das nicht?), wechselt unser Körper in den Sympa-
thikus – auch bekannt als Kampf- bzw. Flucht-Modus. Unsere Bronchien erweitern sich, unser 
Herz schlägt schneller und unsere Leistungsfähigkeit nimmt zu. Wir befinden uns körperlich in 
einer Verfassung, die im Ernstfall unser Überleben sichern könnte. Auf der Strecke bleibt dafür: 
die Chance auf eine kritische Debatte. [1] Denn zeitgleich sinkt unsere Fähigkeit, unseren reflektie-
renden Verstand zu gebrauchen, Verzerrungen im Denken wahrzunehmen, sowie unser Vermögen, 
richtig zuzuhören und auf unser Gegenüber einzugehen.

Ob und wann ein solcher Wechsel im Nervensystem stattfindet, entscheidet unser Körper leider 
ganz allein und unbewusst. [2] Das heisst, in der Regel bekommen wir gar nicht mit, wenn eine 
Debatte plötzlich zum Scheitern verurteilt ist. 

Um das zu ändern müssen wir üben, körperliche Veränderungen achtsam wahrzunehmen, unsere 
eigenen Trigger-Themen identifizieren und Zeit und Raum schaffen, das eigene Nervensystem zu 
regulieren, – sprich vom Sympathikus zurück in den Parasympathikus zu führen. Welche Methoden 
hier am besten wirken, muss jede*r für sich herausfinden. Die Möglichkeiten reichen von gezielten 
Atemübungen, um inmitten einer Debatte zu entspannen, bis hin zu Körper-Therapiemethoden, die 
die Regulation des Nervensystems grundlegend fördern.



Emotionen beeinflussen unbe-
wusst unsere Wahrnehmung,  
unsere Gedanken und unsere 
Kommunikation. Doch als Kinder 
der Aufklärung haben wir Mühe 
uns einzugestehen, dass wir keine 
rationalen Wesen sind. 

Statt so zu tun, als würden  
Debatten emotional nichts in uns 
auslösen, sollten wir lernen,  
unsere Gefühle zu benennen und 
sie bewusst in Gespräche zu  
integrieren. So können wir, wenn 
nötig, bewusst zwischen Sach- 
und persönlicher Ebene hin und 
her wechseln. 

Baustelle 2: Unsere Emotionen und Gefühle

Wusstest du, dass Emotionen körperliche Reaktionen unseres Körpers auf bestimmte 
Beobachtungen sind (z. B. schwitzige Hände oder ein erhöhter Herzschlag) und Gefühle 
die von unserem Hirn vorgenommene Interpretation dieser Körperempfindungen?

In anderen Worten: Wir sind immer emotional, denn unser Körper reagiert ständig (siehe Baustelle 
1). Rationalität zeigt sich hingegen, wenn wir lernen, zwischen spontanen Körperempfindungen 
und den von unserem Hirn konstruierten Gefühlen zu differenzieren. Diese Fähigkeit ist Teil unserer 
emotionalen Intelligenz.

Unser Gehirn ist ein Produkt der Evolution. Es diente lange Zeit als Überlebenshilfe, nicht als Mittel 
zur Wahrheitsfindung. Wer als Steinzeitmensch bei einem Rascheln im Busch nicht wegrannte, 
sondern differenziert darüber nachdachte, ob es auch der Wind oder eine Eidechse sein könnte, 
wurde vom Löwen gefressen. [3] Die Nachwehen dieses harten Überlebenskampfes prägen die 
Funktionsweise unseres Hirns noch heute. Einfache, schnelle Antworten unseres Unterbewusst-
seins sind die Regel. Eine differenzierte Wahrnehmung der Welt müssen wir uns hingegen hart 
erarbeiten. 

Emotionen und Gefühle beeinflussen, wie wir Situationen beurteilen, – auch dann, wenn sie gar 
nichts mit dem vorliegenden Problem zu tun haben. [4] Wie unser Hirn bestimmte Körperempfin-
dungen interpretiert, hängt zudem von unseren Erfahrungen und dem vorliegenden Kontext ab. 
Das ist auch in Debatten der Fall. Worte, Gesten und Blicke können emotionale Reaktionen in uns 
hervorrufen, die rein gar nichts mit der vorliegenden Sachebene zu tun haben müssen. Und auch 
Gefühle, die einen anderen Ursprung haben (z. B. Stress auf der Arbeit), beeinflussen die gegen-
wärtige Debatte.
 
Die Frage «Wie geht es dir gerade wirklich?» lohnt sich also immer (wieder). Sie ermöglicht es uns, 
aufsteigende Emotionen gemeinsam zu reflektieren, sie aktiv in ein Gespräch zu integrieren und 
einen umfassenderen Einblick in die Gesamtsituation unseres Gegenübers zu gewinnen.



Unser Hirn ist ein kognitiver  
Geizkragen und greift in Debatten 
lieber auf erlernte Argumente zu-
rück, als Zeit und Energie in eine 
gemeinsame Reflexion zu stecken. 

Damit in Gesprächen mit  
Andersdenkenden neue Gedan-
kengänge entstehen können,  
müssen wir uns in Demut üben 
und ein Bewusstsein für unseren 
(algorithmischen) Verstand  
entwickeln.

 

Baustelle 3: Unser Verstand

Ist dir bewusst, dass wir uns für die meisten Gedanken, die wir denken, gar nicht 
bewusst entscheiden, sondern auf gelernte «Algorithmen» zurückgreifen?

In der Kognitionspsychologie, einem Feld der Psychologie, das sich mit der Informationsverarbei-
tung unseres Gehirns beschäftigt, unterscheidet man zwischen drei geistigen Verarbeitungspro-
zessen: dem autonomen, dem algorithmischen und dem reflektierenden Verstand.

Unser Gehirn ist ein kognitiver Geizkragen, der möglichst wenig Energie aufwenden will. Am 
wenigsten Energie verschwenden wir im autonomen Verstand. Hier reagieren wir reflexartig und 
ohne bewusste Kontrolle. Zum Beispiel, wenn ein Auto auf uns zufährt und wir zur Seite springen. 
Wenn es komplizierter wird, kommt der algorithmische Verstand zum Zug. Er ist kognitiv grosszü-
giger und fähig, analytisch und logisch zu denken. Hier sind erlernte Denk- und Handlungsweisen 
abgespeichert. Zum Beispiel Verkehrsregeln, Matheformeln oder gesellschaftliche Normen.

Damit in einem Gespräch etwas Neues entstehen kann, braucht es den dritten und ineffizientesten 
Verarbeitungsweg: den reflektierenden Verstand. Hier findet das Denken über das Denken statt 
und auch die bewusste Regulation unseres Nervensystems und unserer Gefühle (siehe Baustelle 1 
und 2). Durch den reflektierenden Verstand sind wir in der Lage, erlernte Algorithmen zu korrigieren 
und quasi Updates unserer geistigen Software durchzuführen. [5]

Nur im reflektierenden Verstand können wir uns selbst hinterfragen und kritisch mit Andersden-
kenden debattieren. Hier sind wir neugierig genug, um herauszufinden, warum jemand so denkt, 
wie er oder sie denkt und können auf vorgefertigte (algorithmische) Schubladen verzichten. Wenn 
es sich hingegen anfühlt, als würden wir aneinander vorbeireden und immer wieder dieselben 
Argumente in derselben Reihenfolge vortragen, ist mit grosser Wahrscheinlichkeit unser algorith-
mischer Verstand am Werk. 

Der reflektierende Verstand kommt nur zum Einsatz, wenn wir wollen, dass er zum Einsatz kommt. 
Wenn wir nicht anerkennen, dass unser Denken korrekturwürdig ist und unsere Sichtweise allein 
die Komplexität der Welt nicht abbilden kann, wird unser Hirn keine Energie aufbringen, um reflek-
tiert zu denken.



Unser Hirn kann Fakten (auf  
wirklich beeindruckende Art und 
Weise) so gewichten und ausle-
gen, dass sie fast immer unseren 
Überzeugungen entsprechen.

Wenn wir Gesprächssackgassen 
vermeiden und unser Gegenüber 
wirklich verstehen wollen, sollten 
wir den Fokus weg von Fakten hin 
zu den dahinter liegenden Haltun-
gen und Überzeugungen lenken. 

 

Baustelle 4: Unsere Überzeugungen

Wusstest du, dass unser Hirn Informationen unbewusst so auswählt, interpretiert und 
kontextualisiert, dass sie unsere bestehende Meinung bzw. Wertehaltung bestätigt?

Verantwortlich dafür ist der sogenannte Bestätigungsfehler (engl. Confirmation Bias). Er zeigt 
sich besonders gerne, wenn wir recherchieren. Wenn ich bspw. davon überzeugt bin, dass 
der menschengemachte Klimawandel nicht existiert, tippe ich tendenziell «Gründe gegen den 
menschengemachten Klimawandel» in die Suchmaschine und stosse auf Quellen, die das bestä-
tigen. Schliesslich hat das Internet für jede Überzeugung die passenden Fakten. Selten suchen wir 
gezielt nach dem Gegenteil.

Aber das ist erst der Anfang. Richtig beeindruckend wird es, wenn unser Hirn mit Fakten konfron-
tiert wird, die den eigenen Überzeugungen tatsächlich widersprechen. In solch einem Fall schafft 
es unser Hirn auf wundersame Weise, Informationen so zu gewichten und auszulegen, dass sie 
unsere Überzeugung trotzdem bestätigen. Jetzt denkst du vielleicht: «Fakten? Aber über Fakten 
kann man doch nicht diskutieren!» Schön wär’s. 

Beispiel: Der Fakt, dass Sophie geimpft ist und sich mit Corona angesteckt hat, kann auf zwei 
verschiedene Weisen interpretiert werden. Jemand sagt: «Wenn sich Sophie trotz Impfung mit 
Corona ansteckt, zeigt das doch, dass die Impfung nichts nützt.» Jemand anderes kann dazu 
meinen: «Stell dir vor, wie viel schlimmer der Verlauf gewesen wäre, wäre Sophie nicht geimpft 
gewesen!» Der Fakt bleibt derselbe, nur wie er ausgelegt wird unterscheidet sich grundlegend. 
Und das basiert auf unseren Haltungen. [6]

Wenn wir uns in Debatten Fakten an die Köpfe werfen, gipfelt das manchmal in Überheblichkeit 
und wir denken vielleicht insgeheim: «Wenn du all das wüsstest, was ich weiss, dann wärst du 
auch meiner Meinung». Was wir damit aber eigentlich sagen, ist, dass wir unsere eigene Wertehal-
tung besser finden als die unseres Gegenübers. Nur ist eine Faktenschlacht weniger anspruchsvoll 
als eine echte Wertediskussion.

Wenn wir es schaffen, die Faktenebene zu verlassen und durch neugieriges Nachfragen die Werte-
haltung hinter den Aussagen unseres Gegenübers zu ergründen, werden wir verstehen lernen, was 
uns wirklich trennt (Baustelle 6, 8 und 9).



Unsere Sprache ist massiv  
missverständlich und provoziert 
unentwegt Assoziationen und 
Emotionen, die beeinflussen, wie 
wir Informationen einordnen und 
verarbeiten. 

In Debatten sollten wir so viele 
Worte wie möglich definieren und 
herausfinden, was unser Gegen-
über wirklich meint, wenn er oder 
sie Metaphern verwendet.

 

Baustelle 5: Unsere Sprache

Wusstest du, dass unser Hirn sich unbewusst seine eigenen Wortbedeutungen schafft 
– unabhängig davon, was der Duden dagegen einzuwenden hat?

Wir können nicht davon ausgehen, dass unser Gegenüber vom Selben spricht, auch wenn wir 
dieselben Worte benutzen. Das Wort Freiheit zeigt bspw. innerhalb der Corona-Debatte, wie mehr-
deutig Sprache sein kann. Mit «Ich möchte nicht, dass meine Freiheit eingeschränkt wird», meint 
eine Person, dass sie endlich wieder zu ihrer Oma nach Australien fliegen will. Ein anderer meint, 
dass er selbst entscheiden möchte, was er mit seinem Körper macht. Und eine dritte will endlich 
wieder auf Konzerte oder Restaurants, was nicht geht, weil sie eine Autoimmunkrankheit hat und 
sich nicht impfen lassen kann. Auch was mit dem Wort «eingeschränkt» gemeint ist, ist unklar. [7]

Was wir in Debatten auch sehr gerne verwenden, sind Metaphern. Und dabei unterschätzen 
wir ihre Macht. Metaphern lösen ein Netz an Assoziationen und in der Folge Emotionen (siehe 
Baustelle 2) aus, die in unserer Wahrnehmung gewisse Informationen hervorheben oder verbergen. 
Besonders deutlich wurde dies in einer Stanford-Studie, in der Proband*innen einen Text erhielten, 
der das Kriminalitätsproblem einer fiktiven Stadt beschrieb. Einmal wurde die Kriminalität als 
«wildes Tier», einmal als «Virus» bezeichnet. Die Proband*innen sollten Vorschläge machen, wie 
Verbrechen reduziert werden könnten. Das Ergebnis: Die Gruppe mit dem «wilden Tier» plädierte 
dafür, Verbrecher*innen hartnäckig zu jagen, sie ins Gefängnis zu stecken und strengere Gesetze 
zu erlassen. Die Gruppe mit dem «Virus» sprach sich für Ursachenforschung, Bekämpfung von 
Armut und eine Verbesserung der Bildung aus. Als Grund gaben beide Gruppen die Kriminalitäts-
statistik an. Doch ausschlaggebend war die Wahl der Worte. [8]

Metaphern können Informationen umdeuten. So macht das Wort «Flüchtlingswelle» aus einer 
humanitären Herausforderung eine unaufhaltbare Gefahr und der «Krieg gegen den Terror» aus 
einem Verbrechen eine Kriegshandlung. Es ist wichtig, sich der Kraft von Worten bewusst zu 
machen. Sowohl beim Sprechen als auch beim Zuhören. [9]



Unsere Meinungen sind geprägt 
durch das Leben, das wir führen 
und die Realität, in der wir  
aufgewachsen sind. Gleiches gilt 
für die Schubladen, in denen wir 
denken. 

Hinter jeder Argumentation steckt 
ein ganzes Menschenleben, das 
wir kennenlernen, ergründen und 
verstehen könnten, – sofern wir 
uns Zeit nehmen, die richtigen 
Fragen zu stellen und unser Ge-
genüber bereit ist, sich zu öffnen.

 

Baustelle 6: Unsere Lebensrealität

War dir bewusst, dass Empathie Gräben verstärken kann, – sofern wir nicht lernen, sie 
auch ausserhalb unserer Gruppe aufzubringen?

Unsere Welt sieht, je nachdem durch welche Augen sie betrachtet wird, anders aus. Wenn ich 
als Mann über feministische Themen diskutiere, hilft es, mir bewusst zu machen, dass mich mein 
Mannsein in meiner Wahrnehmung beeinflusst. Das Gleiche gilt, wenn ich als weisse Frau über 
Rassismus spreche oder als wohlhabende Person über soziale Ungerechtigkeit. 

Unsere persönliche Ausgangslage beeinflusst, was wir sehen und mit wem wir fühlen. Wir disku-
tieren Sachthemen nie objektiv, sondern sind in Debatten immer mit subjektiven Lebensrealitäten 
konfrontiert. Je mehr wir über ein Menschenleben erfahren, desto besser werden wir verstehen, 
woher gewisse Meinungen kommen. Das Gleiche gilt für uns selbst. 

Wie viele Zimmer hatte die Wohnung/das Haus, in dem du aufgewachsen bist? Welche Rolle hat 
Religion gespielt? Wie viele Bücher standen in eurem Regal? Konntest du deinen Eltern sagen, 
wenn du Mist gebaut hast? Wie würdest du ihre Liebesbeziehung beschreiben? Wie offen war deine 
Familie gegenüber Homosexualität? Was war die Haltung deines sozialen Umfelds zu Migration?

Jemanden zu verstehen bedeutet nicht, seiner oder ihrer Meinung zuzustimmen. Es bedeutet 
eine Erklärung dafür zu finden, warum eine Person anders denkt oder handelt wie wir. Das 
zentrale Werkzeug hierfür ist unser Empathievermögen – also das Mit-Fühlen mit der Situation 
anderer Menschen. 

Das Empathie-Paradoxon birgt zwei grosse Gefahren. Erstens fällt es uns leichter, mit Einzelfällen 
mitzufühlen (z. B. einem Kind, das an Krebs erkrankt ist) als mit grossen vagen oder statistischen 
Gruppen (z. B. die Anzahl Todesfälle durch die Klimawandel-Folge «Nahrungsmangel» wird bis 
2050 auf 500’000 geschätzt) [10]. Zweitens neigt unser Hirn dazu, Menschen, die uns ähnlich sind, 
empathischer zu begegnen als Menschen, die uns unähnlich sind [11]. Unreflektierte Empathie, die 
sich nur auf Unseresgleichen beschränkt, kann also im schlimmsten Fall Gräben verstärken. Umso 
wichtiger ist es, unser Empathievermögen bewusst gegenüber Menschen (und Lebewesen) zu 
trainieren, deren Gruppe wir nicht angehören.



Eine boshafte menschliche Natur 
liefert einfache und schnelle Er-
klärungen für viele Meinungen und 
Verhaltensweisen. Einer kritischen 
Debatte steht sie jedoch im Wege. 

Es ist alles andere als leicht:  
Aber wenn wir es schaffen, auf 
die «Schlechte-Mensch-Schub-
lade» zu verzichten, steigen die 
Chancen, dass wir unser Gegen-
über wirklich verstehen wollen.

 

Baustelle 7: Unser Menschenbild 

Hast du schon mal darüber nachgedacht, ob ein Mensch Böses tun und trotzdem im 
Grunde gut sein könnte?

In unserer Gesellschaft herrscht tendenziell ein negatives Menschenbild vor. Verstärkt wird dies 
durch drei kognitive Verzerrungen. Weil wir als Jäger*innen und Sammler*innen nicht an zu viel, 
sondern an zu wenig Furcht gestorben sind, sind wir für negative Nachrichten empfänglicher als für 
positive (Negativity Bias). Zweitens glaubt unser Hirn, dass etwas öfter auftritt, je mehr Beispiele 
wir nennen können. Das Problem: Das Gute ist viel zu alltäglich, um in der Berichterstattung Platz 
zu finden (Availability Bias). Und drittens neigt unser Hirn dazu, uns zu erzählen, dass Menschen 
Dinge tun, weil sie so sind. Wenn jemand uns bspw. einen Parkplatz vor der Nase wegschnappt, 
dann ist diese Person ein Arschloch. Wir hingegen sind spät dran, haben einen schlechten Tag 
oder müssen ganz dringend die Kinder von der Schule abholen. Das heisst, wir «attribuieren» 
Meinungen und Verhaltensweisen bei anderen eher auf die Person (als Ursache) als auf die 
Situation, in der sich die Person befindet (Fundamental Attribution Error). 

An das Schlechte im Menschen zu glauben, hat zudem einen gewissen Reiz, denn es liefert eine 
einfache Erklärung für alles. «Wer dagegen behauptet, dass der Mensch im Grunde gut ist, muss 
viel intensiver darüber nachdenken, warum das Böse besteht», schreibt Rutger Bregman in seinem 
Buch «Im Grunde gut». Seine Theorie für das Böse lautet: Der Mensch lässt sich nicht gedankenlos 
vom Bösen mitreissen. Er tut Böses, weil er es für das Gute hält. [12]

Je negativer unser Menschenbild, desto schneller stecken wir unser Gegenüber in die Böse-
Mensch-Schublade. Je mehr wir es schaffen (trotz allem) vom Guten auszugehen, desto eher 
werden wir in einer Debatte nachhaken und herausfinden wollen, was genau dazu führt, dass bei 
unserem Gegenüber eine Meinung vorherrscht, die sich unseres Erachtens potenziell für die Böse-
Mensch-Schublade qualifiziert. 



Mit jeder Meinungsänderung  
geben wir potenziell ein Stück  
unserer Identität sowie ein  
getätigtes Investment auf.

Eine kritische Debatte, in der wir 
echte Offenheit leben, braucht 
Energie und viel innere Sicherheit. 
Wenn wir diese Ressourcen  
gerade nicht haben, dürfen wir 
Debatten auch pausieren, Kraft 
tanken und sie zu einem späteren 
Zeitpunkt fortsetzen. 

 

Baustelle 8: Unsere Identität 

Ist dir bewusst, dass gewisse Meinungen unsere Identität ähnlich stark prägen wie 
Musikgeschmäcker oder Masterabschlüsse? Und dass unser Hirn unbewusst an 
Haltungen festhalten will, in die wir bereits viel Energie investiert haben?

Wir leben in einer Welt, die dazu verführt, uns über äussere Faktoren zu definieren. Über unseren 
Beruf, unsere Kleidung, unseren Kontostand, unsere Parteizugehörigkeit. Zu den äusseren 
Faktoren zählen auch unsere Überzeugungen. Wenn wir eine aufgeben, kann es sich anfühlen, als 
würde jemand all unsere Kleider im Schrank austauschen. 

Hinzu kommt der Sunk-Cost-Effekt. Eine kognitive Verzerrung, die unser Hirn dazu bringt, an Dingen 
festzuhalten, in die wir investiert haben. Je länger wir also bereits über ein Thema diskutieren oder 
eine Haltung dazu vertreten, desto schwerer fällt es uns, offen zu sein für neue Positionen. 

Deswegen ist es wichtig, in einer Debatte hin und wieder auf die persönliche Ebene zu wechseln: 
Was macht dieses Gespräch gerade mit mir oder meinem Gegenüber? Argumentieren wir aktuell 
noch für die Sache oder schon für unser jeweiliges Selbstbild? Welche Körperreaktionen und 
Gefühle löst diese potenzielle Meinungsänderung in mir aus (Baustelle 1 und 2)? Habe ich die 
Ressourcen, um gemeinsam mit meinem Gegenüber noch tiefer in die sich auftuende Unsicherheit 
einzutauchen? 

Damit wir kritische Debatten führen können, müssen wir uns sicher fühlen. Sicher heisst zu  
wissen, dass unser Selbstwert nicht allein von unseren Haltungen oder unserem Durchhalte- 
vermögen abhängig ist. Und dass es okay ist, falschzuliegen und die eigene Meinung zu ändern. 
Vor allem in einer hochkomplexen Welt. Je wohlwollender (Baustelle 6 und 7) wir unserem 
Gegenüber begegnen, desto mehr Sicherheit können wir füreinander herstellen.



Wir überschätzen, was wir  
wissen bzw. wissen können und 
haben Mühe zu verstehen, was 
Wahrheit ist.

In einer komplexen Welt müssen 
wir umdeuten, was es heisst, klug 
zu sein. Es ist nicht nur mutig, 
sondern auch sehr reflektiert im 
richtigen Moment «Ich weiss es 
nicht» zu sagen und unsere  
Meinungen nicht als die eine 
Wahrheit zu verkaufen.

 

Baustelle 9: Unser Verständnis von Wissen 

Wusstest du, dass Wenig-Wissende dazu tendieren, sich zu überschätzen, während 
Expert*innen zum Gegenteil neigen (Dunning-Kruger-Effekt)?

Vor dem Hintergrund, dass Philosoph*innen seit über 2000 Jahren darüber streiten, was wir wissen 
können und was Wahrheit ist, gehen uns Sätze wie «Ich weiss es» oder «da bin ich mir ganz 
sicher» viel zu leicht über die Lippen. 

Der aktuelle Stand unserer Recherche ergibt Folgendes: Wir müssen zunächst einmal lernen, 
zwischen Tatsachen, Tatsachenbehauptungen und Meinungen zu unterscheiden. Tatsachen exis-
tieren unabhängig von unseren Meinungen, auch wenn diese beeinflussen, wie wir Tatsachen inter-
pretieren (Baustelle 4). Tatsachen können wir wissen – z. B. «Es regnet». Wenn eine Tatsache noch 
nicht bewiesen ist oder widerlegt wurde, dann ist sie eine Tatsachenbehauptung – z. B. wenn ich 
behaupte «es regnet», obwohl die Sonne scheint. Meinungen können wir entwickeln und vertreten, 
aber nie als Wahrheit verkaufen – z. B. «Ich finde Regen doof». Der Tatsache ist egal, was unsere 
Meinung ist. Unserer Meinung sollten Tatsachen hingegen nicht egal sein. 

In einer komplexen Welt gibt es auf die meisten Fragen keine einfachen Antworten: Sollte man in 
der Schweiz ab 16 abstimmen dürfen? Gibt es die eine grosse Liebe? Ist die Impfpflicht der beste 
Weg aus der Pandemie? Können wir die Klimakrise mit Technologie bewältigen? Auf all diese Fragen 
können wir nicht mit einem «Ich weiss es» antworten. Denn unsere Antwort basiert meistens auf 
einer subjektiven Gewichtung verschiedener Tatsachen, die zusammen mit unseren Werten zu einer 
Haltung führt. Nie aber zu einer Wahrheit. Schon gar nicht zu einer, die für alle gilt. 

Anstatt also «Ich weiss es» zu sagen, sollten wir unsere Meinungen lieber mit «Ich weiss es nicht, 
aber ich glaube…» einleiten. Auch wenn es kaum auszuhalten ist: Viele Fragen unserer Zeit sind 
Wert- und nicht Wissens-Fragen. In den meisten Fällen gibt es also kein wissenschaftliches Wahr 
oder Falsch, nur unterschiedliche Haltungen. 

Natürlich können wir auch aus wissenschaftlicher Perspektive versuchen zu beurteilen, was wahr 
ist. Hierfür müssen wir verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, welche Methoden wann Sinn 
ergeben und wann eine Hypothese als bewiesen gilt. Bis wir das im Detail ergründen, können wir 
uns schon mal ein Vorbild daran nehmen, wie Wissenschaftler*innen kommunizieren: Worte wie 
«alle», «immer» oder «nie» finden wir in der Wissenschaft nur selten und jede Erkenntnis wartet nur 
darauf, widerlegt zu werden.



Viele unserer Meinungen haben 
gar keinen echten Meinungs- 
bildungsprozess durchlaufen. 

Bevor wir also gewisse Stand- 
punkte in Debatten verteidigen, 
sollten wir uns fragen, inwiefern 
es sich um eine Meinung handelt – 
oder ob wir gerade die Worte unse-
rer Eltern, unserer Lieblingsinflu-
encer*innen, unserer Partei oder  
irgendwelcher Werbeplakate in 
den Mund nehmen.

Baustelle 10: Unsere Meinungen 

Ist dir bewusst, dass viele deiner Meinungen vielleicht gar nicht deine sind?

Steile Hypothese: Wenn eine Meinung in deinem Hirn nicht mithilfe von selbstbestimmten Über-
legungen im reflektierenden Verstand entstanden ist (siehe Baustelle 3), dann handelt es sich nicht 
um deine Meinung. Auch dann nicht, wenn diese Meinung zu deinem restlichen Wertekanon passt. 
Es ist vielmehr eine unbewusste Aneignung oder ein nicht klar ausgewiesenes Zitat.

Vor dem Hintergrund, dass unser Hirn als kognitiver Geizkragen gern den kürzesten Weg nimmt 
(Baustelle 3), die Welt mit einer höchst subjektiven Brille bewertet (Baustelle 6), Meinungen zur 
Identitätsbildung nutzt (Baustelle 8) und auch noch stark von Emotionen beeinflusst wird (Baustelle 
2), wäre es nicht verwunderlich, wenn das meiste von dem, was wir als Meinung verteidigen, sich 
eigentlich als solche qualifiziert. 

Zwei kognitive Verzerrungen verstärken unsere Tendenz, die Meinungen anderer zu übernehmen. 
Der Wahrheitseffekt führt dazu, dass unser Hirn Aussagen, die wir schon öfter gehört haben, 
unbewusst für wahrer hält als solche, die uns neu begegnen. Deshalb funktioniert Werbung so 
wunderbar. Ein weiterer Effekt ist der Status quo bzw. Default-Effekt. Sie beschreiben den Hang 
unseres Hirns, Veränderungen vermeiden zu wollen. Denn seien wir mal ehrlich: Warum sollten wir 
von Meinungen abweichen, in denen wir es uns bereits gemütlich gemacht haben und die vielleicht 
sogar noch unserem Lebenskonzept oder unserem sozialen Umfeld entsprechen?

Wenn wir für jede unserer Entscheidungen einen echten Meinungsbildungsprozess durchlaufen 
würden, wären wir ziemlich beschäftigt. Also machen wir es uns etwas leichter. Wir übernehmen 
Meinungen aus unserem sozialen Umfeld, von der Partei, der wir uns am nächsten fühlen, von 
Vorbildern oder aus klugen Büchern. 

Wenn wir uns bewusst machen, wie viele unserer vermeintlichen Meinungen gar keine selbstbe-
stimmten Meinungen sind, können wir lernen Unsicherheiten zuzugeben, statt uns auf überlieferte 
Argumente zu versteifen. Sätze wie «Darüber habe ich mir noch nie aktiv Gedanken gemacht, aber 
spontan würde ich folgendes sagen...» sind Gold wert. Denn sie legen unbewusste Tendenzen 
transparent offen und schenken uns zugleich Raum, im Laufe des Gesprächs umzuschwenken – 
und zwar ohne, dass es sich wie ein verlorenes Investment anfühlt (Baustelle 8).
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