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DIE SELBSTGEFÄLLIGKEIT  
DER INTELLIGENZ  

IM ZEITALTER DES POPULISMUS
Plädoyer für mehr Lernbereitschaft  

in der Demokratie

Reinhard Wolf

Spätestens die Wahl Donald Trumps zum US-
Präsidenten hat bei vielen Zweifel daran geweckt, 
dass die liberale Demokratie auf Dauer konkur-
renzlos ist. In jüngerer Zeit sind Populisten in 
vielen entwickelten Demokratien auf dem Vor-
marsch. Bei den Präsidentschaftswahlen in Ös-
terreich 2016 erhielt der Kandidat der rechtspo-
pulistischen FPÖ, Norbert Hofer, fast die Hälfte 
der Stimmen. 2017 stimmte ein gutes Drittel der 
Französinnen und Franzosen für Marine Le Pen 
vom rechtsextremen Front National. Politische 
Eliten und das gebildete Bürgertum sind bestürzt 
angesichts der dramatischen Wahlerfolge von ra-
dikalen Parteien und Politikern, die einer ver-
unsicherten Bevölkerung vermeintlich einfache 
Lösungen anbieten. Mit emotionalen Slogans ge-
lingt es ihnen offenbar, breite Unterstützung zu 
 mobilisieren. 

Rationale Argumente, die sich auf wissen-
schaftliche Erkenntnisse stützen, scheinen die 
Anhänger dieser Bewegungen kaum noch zu inte-
ressieren. Solche Äußerungen prallen an hochgra-
dig emotionalisierten Wählerinnen und Wählern 
ab, die sich im Konflikt mit dem „Establishment“ 
sehen und dessen Vertretern keinen Glauben 
mehr schenken. Pauschalkritik an „den Exper-
ten“, Misstrauen gegenüber den etablierten Medi-
en (der „Lügenpresse“) und die zunehmende aus-
schließliche Nutzung alternativer Internetportale 
fördern die Bildung von einseitigen Weltbildern 
und tief sitzenden Ressentiments gegenüber ver-
meintlichen „Volksverrätern“. 01 Die Rede vom 
„postfaktischen Zeitalter“ unterstreicht nur die 
Ratlosigkeit der etablierten Meinungsmacher.

Die liberale Demokratie, so glauben viele, ist 
zunehmend gefährdet, weil der vernünftige Teil 

der Gesellschaft die frustrierten und emotiona-
lisierten „Massen“ nicht länger erreichen kann. 
Problemorientierte Deliberation scheint dadurch 
gefährdet, dass die Gesellschaft mehr und mehr 
auseinanderdriftet: Die aufgeklärten Bürgerin-
nen und Bürger, die im sachlichen Austausch ge-
meinsam nach der Wahrheit und der besten Poli-
tik suchen, sind scheinbar konfrontiert mit einem 
wachsenden Kreis von Mitbürgern, die zur offe-
nen Deliberation nicht mehr fähig sind, weil sie 
nur noch Bestätigung für ihre vorgefassten An-
sichten und identitätsbasierten Gefühle suchen.

SCHEUKLAPPEN DER INTELLIGENZ

Diese herablassende Sicht auf die „manipulierba-
ren Normalbürger“ ist jedoch ebenso falsch wie 
gefährlich. Aus ihr spricht eine Arroganz und 
Selbstzufriedenheit, die verkennt, wie stark auch 
die angeblich vernünftigeren und gebildeteren 
Bürgerinnen und Meinungsmacher von irrationa-
len Gesichtspunkten geleitet werden. 02 Vielleicht 
sind sie etwas weniger anfällig für populistisches 
Gedankengut. 03 Emotionalisierung und tribalisti-
sche Scheuklappen finden sich aber genauso unter 
denjenigen, die sich als Teil der Intelligenz sehen. 
Dies war sicher auch schon in den Zeiten so, als 
die liberale Demokratie noch nicht in Gefahr zu 
sein schien. Es steht jedoch zu befürchten, dass 
diese deliberativen Defizite auch unter der soge-
nannten Intelligenz weiter zunehmen werden – 
und dies in einer Zeit, in der die Gesellschaft 
mehr denn je eine Versachlichung der politischen 
Auseinandersetzung benötigt. Alle müssen mehr 
dafür tun, dass eine rationale, offene Diskussion 
weiter möglich bleibt. 
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Dass intelligente und gebildete Menschen 
keineswegs gegen gefühlsgeleitete Realitätsver-
weigerung gefeit sind, haben wir wahrscheinlich 
alle schon in politischen Debatten erlebt und vie-
le von uns gewiss auch an uns selbst. Diese sub-
jektive Erfahrung wird kaum einen Psychologen 
überraschen. Zahlreiche Studien bestätigen, dass 
persönliche Überzeugungen, insbesondere zu 
ethischen und politischen Fragen, nur selten auf 
rationaler Abwägung beruhen. Vielmehr wäh-
len wir sie meist unbewusst danach aus, ob sie zu 
unseren moralischen Intuitionen, unseren Affek-
ten und unseren sozialen Identitäten passen. Am 
Anfang steht fast immer die subjektive Meinung. 
Nach überzeugenden Begründungen suchen wir 
erst im Nachhinein, damit wir unsere Position ge-
genüber unserer Umwelt rechtfertigen können. 04 

Wer glaubt, dass dies bei intelligenteren Per-
sonen anders abläuft, täuscht sich. Zwar können 
Menschen mit einem höheren Intelligenzquoti-
enten ihre Überzeugungen meist besser begrün-
den. Dies liegt jedoch nicht daran, dass sie ihre 
Meinungen aufgrund gründlicherer Abwägung 
gewählt haben, sondern hängt damit zusammen, 
dass es ihnen leichter fällt, stützende Argumente 
zu finden. Im Rahmen einer Studie baten der Er-
ziehungswissenschaftler David Perkins und seine 
Kollegen ihre Probanden darum, zu einer kon-
troversen Frage sowohl Argumente zu nennen, 
die ihre eigene Position bestätigten, als auch sol-
che, die für die Gegenmeinung sprachen. Intelli-
gentere Testpersonen unterschieden sich von den 
übrigen nur dadurch, dass sie mehr Argumente 
für ihre eigene Position anführen konnten. Bei 
der Zahl der gefundenen Gegenargumente gab es 
hingegen keinen Unterschied. 05

01 Vgl. Tom Nichols, How America Lost Faith in Expertise. And 
Why That’s a Giant Problem, in: Foreign Affairs 2/2017, S. 60–73.
02 Vgl. Jonathan Haidt, The Righteous Mind. Why Good People 
Are Divided by Politics and Religion, New York 2012.
03 Zumindest scheint das für Deutschland zu gelten. Vgl. 
Robert Vehrkamp/Christopher Wratil, Die Stunde der Populisten? 
Populistische Einstellungen bei Wählern und Nichtwählern vor der 
Bundestagswahl 2017, Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2017.
04 Vgl. Jonathan Haidt, The Emotional Dog and Its Rational Tail. 
A Social Intuitionist Approach to Moral Judgment, in: Psychological 
Review 4/2001, S. 814–834; Marc D. Hauser, Moral Minds. How 
Nature Designed Our Universal Sense of Right and Wrong, New 
York 2006.
05 Vgl. David N. Perkins/Michael Farady/Barbara Bushey, Eve-
ryday Reasoning and the Roots of Intelligence, in: James F. Voss/
David N. Perkins/Judith W. Segal (Hrsg.), Informal Reasoning and 
Education, Hillsdale 1991, S. 83–105.

Ähnlich ernüchternd sind die Resultate eines 
Forscherteams um den Rechtsprofessor Dan Ka-
han, das den Zusammenhang zwischen Wissen-
schaftsbildung und der Einstellung zum Klima-
wandel untersuchte. Es kam zu dem Ergebnis, 
dass US-Amerikanerinnen und US-Amerika-
ner mit besseren naturwissenschaftlichen und 
mathematischen Kenntnissen keineswegs eher 
dazu neigen, den Klimawandel als ernsthaf-
tes Risiko anzusehen. Im Gegenteil: Die Da-
ten zeigten insgesamt sogar eine leicht positi-
ve Korrelation zwischen Wissenschaftsbildung 
und der Unterschätzung der Klimarisiken. Ur-
sache dieses überraschenden Befundes ist of-
fenbar, dass egalitär und kollektivistisch ori-
entierte US-Amerikaner schon aufgrund ihrer 
politisch-kulturellen Identität und unabhängig 
von ihren naturwissenschaftlichen Kenntnissen 
von Klimagefahren überzeugt sind. Konservati-
ve US-Bürger neigen hingegen von Haus aus zu 
Skepsis. Diese ist bei den Gebildeten unter ih-
nen am stärksten ausgeprägt – vermutlich des-
halb, weil sie besser dazu in der Lage sind, die 
vereinzelten Einwände gegen die vorherrschen-
de wissenschaftliche Position zu finden und zu 
verstehen. 06 Ähnliche Effekte zeigen sich in Un-
tersuchungen über die Einstellung zum Schuss-
waffenbesitz. 07

Diese Studien belegen einmal mehr, dass alle 
Menschen einem sogenannten confirmation bias 
unterliegen: Sie scheuen kognitive Dissonanz 
und suchen deshalb einseitig nach Informatio-
nen und Argumenten, die ihre gegenwärtigen 
Meinungen stützen. Und aus Sicht des Einzelnen 
hat das auch durchaus Vorteile: Wenn ich mei-
ne falsche Meinung zu einer politischen Streit-
frage korrigiere, ist der gesellschaftliche Nutzen 
äußerst gering. Schließlich wird meine Stimme 
schwerlich den Ausgang der nächsten Wahl be-
einflussen. Diese Lernerfahrung schwächt aber 
vermutlich mein Selbstwertgefühl, zeigt sie doch, 
dass ich lange eine irrige Ansicht vertreten habe. 
Sie zwingt mich also zu einem Eingeständnis, 
das besonders unangenehm ist für Menschen, 
die sich für reflektiert und aufgeklärt halten und 
schon viel in ihre politische Meinung „investiert“ 

06 Vgl. Dan M. Kahan et al., The Polarizing Impact of Science 
Literacy and Numeracy on Perceived Climate Change Risks, in: 
Nature Climate Change 10/2012, S. 732–735.
07 Vgl. ders. et al., Motivated Numeracy and Enlightened Self-
Government, in: Behavioural Public Policy 1/2017, S. 54–86.
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haben. Hinzu kommt, dass ein solches Umden-
ken uns leicht zu Außenseitern in unserem – ge-
meinhin ähnlich denkenden – Freundeskreis 
macht oder dort zumindest Auseinandersetzun-
gen und Irritationen auslöst, die unser Wohlbe-
finden verringern. 08 

Es ist mithin sehr im individuellen Interesse, 
Fakten und Argumente ungleich zu behandeln, 
also diejenigen kritischer zu hinterfragen, die un-
seren Ansichten und denen unserer Freunde wi-
dersprechen, und gezielt nach solchen zu suchen, 
die unsere Sichtweisen bestätigen. Intelligente 
und gebildete Menschen sind in dieser Hinsicht 
besonders geschickt. Deshalb fällt es ihnen leich-
ter, Bestätigung für ihre Überzeugungen zu fin-
den. Wenn es jedoch darum geht, eigene Positio-
nen kritisch zu überprüfen oder gar zu revidieren, 
sind sie keineswegs offener und lernbereiter als 
der Rest der Bevölkerung. 

AKTUELLE VERSTÄRKER 
VON TRIBALISMUS UND 
EMOTIONALISIERUNG

Aber was soll daran so problematisch sein? Wer 
weniger an rhetorischen Schlagabtäuschen inter-
essiert ist, sondern mehr Freude an ertragreichen 
politischen Diskussionen hat, mag unsere gerin-
ge Lernbereitschaft bedauern. Aber dem öffent-
lichen Diskurs hat sie bis jetzt offenbar nicht 
ernsthaft geschadet: Trotz der allgemeinen Nei-
gung, die eigenen Überzeugungen stets nach al-
len Kräften gegen „die anderen“ zu verteidigen, 
erwiesen sich die westlichen Demokratien lange 
Zeit als stabil. Ungeachtet mancher Degenerati-
onserscheinungen sind ihre Gesellschaften noch 
selten in unversöhnliche Lager zerfallen, die ei-
nander nichts mehr zu sagen haben und sich ge-
genseitig Einsichtsfähigkeit oder Legitimität 
 absprechen.

Allerdings ist stark zu bezweifeln, dass die-
ser beruhigende Befund noch lange Bestand hat. 

08 Vgl. Roland Bénabou/Jean Tirole, Mindful Economics. The 
Production, Consumption, and Value of Beliefs, in: The Journal of 
Economic Perspectives 3/2016, S. 141–164; Geoffrey L. Cohen, 
Identity, Belief, and Bias, in: Jon Hanson (Hrsg.), Ideology, Psycho-
logy, and Law, New York 2012, S. 385–403; Dan M. Kahan et al., 
Culture and Identity – Protective Cognition. Explaining the White-
Male Effect in Risk Perception, in: Journal of Empirical Legal Studies 
3/2007, S. 465–505; Michael Shermer, The Believing Brain. From 
Ghosts and Gods to Politics and Conspiracies – How We Construct 
Beliefs and Reinforce Them as Truths, New York 2011.

Eigentlich ist er jetzt schon überholt, wenn man 
nach Polen blickt oder sich die starke weltan-
schauliche Polarisierung in den Vereinigten Staa-
ten ansieht, ohne die Donald Trump nie US-
Präsident geworden wäre. Drei laufende Trends 
lassen befürchten, dass auch die anderen westli-
chen Demokratien, ja selbst die solide Bundesre-
publik, mehr und mehr in unversöhnliche Lager 
mit unvereinbaren „Wirklichkeiten“ zersplittern 
könnten. 

Die erste dieser Entwicklungen ist die stei-
gende Komplexität politischer Fragen infolge 
von Globalisierung und Technisierung. Inter-
nationale Finanzkrisen, multilaterale Entschei-
dungsprozesse, Chancen und Risiken neuer 
Technologien, ökonomische Verteilungsfragen, 
grenzüberschreitende Umweltbelastungen und 
viele andere Probleme überfordern immer mehr 
das Urteilsvermögen der Bürgerinnen und Bür-
ger. Diese können solche Entwicklungen kaum 
noch verstehen und die Folgen möglicher Ent-
scheidungen immer weniger abschätzen. Daher 
bleibt selbst denen, die sich ganz bewusst mit die-
sen Fragen auseinandersetzen, meist kaum etwas 
anderes übrig, als sich von sachfremden Gesichts-
punkten beeinflussen zu lassen: Entweder orien-
tieren sie sich an den Meinungsführerinnen ihrer 
jeweiligen Identitätsgruppe oder sie lassen sich 
ganz von ihren persönlichen Emotionen leiten, 
vertreten also die Meinung, die sich für sie „irgen-
dwie besser anfühlt“.

Die zweite Entwicklung betrifft das Internet, 
das es immer einfacher macht, sich von Anders-
denkenden abzuschotten und nur nach Bestäti-
gung der eigenen Meinung zu suchen. Während 
man in Tageszeitungen, Rundfunk- oder Fern-
sehnachrichten oder Vereinen gelegentlich noch 
mit abweichenden Meinungen oder „unpassen-
den“ Fakten konfrontiert wird, kann man sich im 
Netz problemlos auf die Portale, Blogs oder Dis-
kussionsgruppen konzentrieren, die konsequent 
die eigene Position vertreten und zahlreiche 
Links auf bestätigende Informationen anbieten. 
Zum Teil lenken uns auch schon die Suchma-
schinen in diese Richtungen. Soziale Netzwerke 
von Gleichgesinnten werden hier buchstäblich zu 
„Echokammern“, in denen sich alle nur gegensei-
tig bestärken und dadurch in ihren Anschauun-
gen weiter radikalisieren. Das Internet leistet so 
einem tribalistischen Denken Vorschub, das die 
Welt strikt unterteilt in die klugen und gutwilli-
gen Mitglieder der eigenen Gruppe und gegneri-
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sche Gruppen, deren Mitglieder entweder dumm 
oder selbstsüchtig sind. 09

Es spricht einiges dafür, dass drittens der an-
haltende Aufstieg autoritärer oder illiberaler 
Staaten den demokratischen Konsens zuneh-
mend gefährden könnte. Insbesondere die dy-
namische Entwicklung Chinas scheint für viele 
zu belegen, dass das westliche System nicht das 
einzige Erfolgsmodell ist. Insofern können die 
Vertreter des westlichen Establishments nicht 
mehr so einleuchtend behaupten, dass die libera-
le Demokratie, bei all ihren Unvollkommenhei-
ten und internen Auseinandersetzungen, immer 
noch die beste Gesellschaftsordnung darstellt. 
Ihre Bevölkerungen sind nicht mehr so leicht 
davon zu überzeugen, dass man, ungeachtet zu-
nehmender Einkommensdisparitäten, gemein-
sam weiterhin auf der Siegerseite der Geschich-
te steht. 10 Der Aufstieg der nichtwestlichen Welt 
untergräbt dabei nicht nur den einigenden Stolz 
auf die Überlegenheit des eigenen Systems, son-
dern begünstigt auch eine Verunsicherung, die 
die Menschen anfälliger für haltlose Pseudo-
erklä rungen macht. 

Es ist kein Zufall, dass Donald Trump vie-
le Wählerinnen und Wähler davon überzeugen 
konnte, der angebliche Niedergang Amerikas 
sei das Werk illegaler Einwanderer, chinesischer 
Wirtschaftsaggressoren und korrupter US-Eli-
ten. Die Sozialpsychologen Jennifer Whitson 
und Adam Galinsky fanden in zahlreichen Ex-
perimenten heraus, dass verunsicherte Menschen, 
die wenig Kontrolle über ihr Schicksal zu haben 
glauben, weit eher dazu neigen, inexistente Zu-
sammenhänge oder Muster zu erkennen. Ent-
sprechend offener sind sie für eigene oder fremde 
Verschwörungstheorien. 11 In einer globalisier-
ten Welt, in der niedrige Einkommen stagnie-
ren und die westlichen Nationen zunehmend äu-
ßeren Einflüssen ausgesetzt sind, droht solche 
Leichtgläubigkeit immer mehr um sich zu grei-
fen. Meinungsmacher, die falsche Sündenböcke 
an den Pranger stellen oder andere abwegige Er-

09 Vgl. Tom Nichols, The Death of Expertise. The Campaign 
against Established Knowledge and why It Matters, New York 
2017; Cass R. Sunstein, #Republic. Divided Democracy in the Age 
of Social Media, Princeton 2017.
10 Vgl. Edward Luce, The Retreat of Western Liberalism, London 
2017.
11 Vgl. Jennifer A. Whitson/Adam D. Galinsky, Lacking Control 
Increases Illusory Pattern Perception, in: Science 5898/2008, 
S. 115 ff.

klärungen für soziale Missstände anbieten, wer-
den somit leichteres Spiel haben. Auch deshalb 
steht zu befürchten, dass politische Emotionali-
sierung und ideologische Polarisierung weiter vo-
ranschreiten werden.

DEMOKRATISCHE 
DISKUSSIONSKULTUR IN GEFAHR

Dieser bedrohlichen Entwicklung müssen alle 
entgegentreten, die sich demokratischen Werten 
verpflichtet fühlen. Wie der ehemalige US-Präsi-
dent Barack Obama in seiner Abschiedsrede ein-
drücklich formuliert hat, ist unsere Demokratie 
„dann in Gefahr, wenn wir sie als selbstverständ-
lich erachten“. Ihre Zukunftsfähigkeit hängt von 
uns Demokratinnen und Demokraten und unse-
rer Diskussionskultur ab: „Ohne Übereinstim-
mung bei den grundlegenden Sachverhalten, ohne 
die Bereitschaft, neue Informationen zuzulassen 
und einzuräumen, dass ein Gegner womöglich 
ein gutes Argument anführt und Wissenschaft 
und Vernunft wichtig sind, werden wir weiter 
aneinander vorbeireden und es somit unmöglich 
machen, Gemeinsamkeiten und Kompromisse zu 
finden.“ 12 

Oder wie es der scheidende Bundespräsi-
dent Joachim Gauck wenige Tage später ausge-
drückt hat: „Wenn wir nur noch das als Tatsa-
che akzeptieren, was wir ohnehin glauben, wenn 
Halbwahrheiten, Interpretationen, Verschwö-
rungstheorien, Gerüchte genauso viel zählen 
wie Wahrheit, dann ist der Raum freigegeben 
für Demagogen und Autokraten.“ 13 Demokra-
ten müssen künftig noch mehr darauf achten, 
dass sie sachlich und rational debattieren. Nur 
so können sie in der Auseinandersetzung echte 
Alternativen entwickeln und gleichzeitig die Ge-
schlossenheit gegenüber den Gegnern der De-
mokratie wahren.

Dies gilt auch für Deutschland, das zuletzt 
von Populismus und politischer Tribalisierung 
relativ verschont blieb. Nach zwei Großen Ko-
alitionen innerhalb von drei Legislaturperioden 

12 Barack Obama, Abschiedsrede von Präsident Barack Obama, 
Chicago, 10. 1. 2017, https://de.usembassy.gov/de/abschiedsrede-
von-prasident-barack-obama. 
13 Joachim Gauck, Rede zum Ende der Amtszeit zu der Frage 
„Wie soll es aussehen, unser Land?“ aus der Antrittsrede vom 
23. März 2012, Berlin, 18. 1. 2017, www.bundespraesident.de/
SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/ 2017/ 01/ 
170118-Amtszeitende-Rede.html.

https://de.usembassy.gov/de/abschiedsrede-von-prasident-barack-obama
https://de.usembassy.gov/de/abschiedsrede-von-prasident-barack-obama
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2017/01/170118-Amtszeitende-Rede.html
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2017/01/170118-Amtszeitende-Rede.html
http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2017/01/170118-Amtszeitende-Rede.html
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wünschen sich manche hierzulande vielleicht so-
gar klarere Alternativen und leidenschaftlichere 
Debatten. Aber gerade große Alternativen müs-
sen besonders sachlich debattiert werden. Die 
sehr emotionale Auseinandersetzung vor dem 
Brexit-Referendum zeigt zudem, wie schnell die 
oben erwähnten Faktoren die politische Kultur 
beschädigen können. Und die jüngste Entwick-
lung in den USA (aber nicht nur dort) verdeut-
licht, dass solche Fehlentwicklungen, sind sie erst 
einmal eingetreten, schwer zu korrigieren sind. 
Besonders ernüchternd ist in diesem Zusammen-
hang die Tatsache, dass unter Anhängern der Re-
publikanischen Partei das große Misstrauen ge-
genüber den Tageszeitungen „New York Times“ 
und „Washington Post“ unlängst sogar noch zu-
genommen hat – vermutlich gerade deshalb, weil 
diese beiden Qualitätszeitungen zahlreiche Skan-
dale aufgedeckt haben, die die ersten sechs Mona-
te der Trump-Administration überschattet haben. 
Fast die Hälfte der Republikaner würde es inzwi-
schen begrüßen, wenn amerikanische Gerichte 
„einseitig“ oder „ungenau“ berichtende Medien 
schließen würden. 14 

Eine besondere Verantwortung für die Be-
wahrung demokratischer Diskussionskultur 
kommt denjenigen Bürgerinnen und Bürgern 
zu, die aufgrund ihrer Fähigkeiten, ihrer beruf-
lichen Positionen oder gesellschaftlichen Funk-
tionen stärkeren Einfluss auf gesellschaftliche 
Willensbildungsprozesse nehmen können. Dies 
gilt also für die sogenannte Intelligenz, die auf-
grund ihrer überdurchschnittlichen Bildung und 
ihrer alltäglichen Beschäftigung mit komple-
xeren Zusammenhängen eine Vorbildfunktion 
hat. Es betrifft natürlich insbesondere diejeni-
gen, die in der Öffentlichkeit spezielle Experti-
se für bestimmte Fragen reklamieren. Psycho-
logische Studien bestätigen die Vermutung, dass 
vielen Laien vor allem derjenige als Experte gilt, 
der ihre eigene Meinung vertritt. Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern mit abweichenden 
Positionen wird dagegen schnell die Fachkom-
petenz abgesprochen. 15 Einseitige Stellungnah-

14 Vgl. Fox populi. Attitudes Towards the Mainstream Media 
Take an Unconstitutional Turn, in: The Economist, 5. 8. 2017, S. 32.
15 Vgl. Dan M. Kahan/Hank Jenkins-Smith/Donald Braman, 
Cultural Cognition of Scientific Consensus, in: Journal of Risk 
Research 2/2011, S. 147–174; Erick Lachapelle/Eric Montpetit/
Jean-Philippe Gauvin, Public Perceptions of Expert Credibility on 
Policy Issues. The Role of Expert Framing and Political Worldviews, 
in: Policy Studies Journal 4/2014, S. 674–697.

men von Experten begünstigen diese Art des 
„Rosinenpickens“ und fördern dadurch in be-
sonderem Maße die Polarisierung gesellschaftli-
cher Debatten.

ACHT REGELN GEGEN  
POLITISCHE ENGSTIRNIGKEIT

Was aber folgt daraus für die demokratischen 
Bürgerinnen und Bürger und insbesondere für 
ihre meinungsprägenden Eliten, die für sich selbst 
ein höheres Reflexionsniveau in Anspruch neh-
men? Wie können sie zu einer offenen Debatte 
beitragen, ohne ständig vom confirmation bias so 
fehlgeleitet zu werden, dass sie ungewollt in emo-
tionalisiertes Lagerdenken verfallen?

Am Anfang sollte bei allen die nahezu banale, 
aber doch verdrängte Einsicht stehen, dass poli-
tisch Andersdenkende nicht zwangsläufig naiver, 
unwissender oder egoistischer sind als wir selbst. 
Dass es intelligentere und gebildetere Menschen 
als uns in nahezu allen politischen „Lagern“ ge-
ben muss, sagt uns eigentlich schon der gesunde 
Menschenverstand. Zu dieser Schlussfolgerung 
bedarf es keiner besonderen Statistikkenntnisse. 
Dennoch sperren wir uns immer wieder gegen 
sie. 16 Wäre es anders, würden wir unsere Ansich-
ten oft mit weniger Vehemenz vertreten und de-
nen aus den anderen „Lagern“ offener zuhören. 
Echte Deliberation verlangt eine gewisse Demut, 
ohne die wir unfähig sind, von anderen Demo-
kratinnen zu lernen. 

Auf dieser Grundlage sollten wir eine Reihe 
von Grundsätzen beherzigen, die beinahe trivial 
erscheinen mögen, tatsächlich aber ständig miss-

16 Tatsächlich scheint es keinen klaren Zusammenhang zwischen 
Intelligenz und politischer Orientierung zu geben. Einerseits haben 
Studien für Großbritannien und Brasilien ergeben, dass intelligen-
tere Menschen – unabhängig von Bildungsstand und Einkommen – 
eher Zentrumsparteien wählen. Andererseits ist für die Vereinigten 
Staaten gezeigt worden, dass die intelligentesten Studierenden 
eher dem linken Flügel der Demokratischen Partei zuneigen. 
Für einen Überblick mit weiterführender Literatur siehe Scott A. 
McGreal, Intelligence and Politics Have a Complex Relationship, 
21. 5. 2013, www.psychologytoday.com/blog/unique-everybody-
else/ 201305/intelligence-and-politics-have-complex-relationship. 
Hingegen gibt es in vielen Ländern einen eindeutigen Zusammen-
hang zwischen ethischen Werten und politischer Orientierung: 
Je mehr eine Person dem linken Spektrum zuneigt, desto höher 
gewichtet sie Fairness und Hilfe für Schwache gegenüber anderen 
Werten, wie zum Beispiel Respekt für Autorität, Leistungsgerech-
tigkeit oder Loyalität gegenüber der eigenen Gruppe. Vgl. Haidt 
(Anm. 2), Kap. 8.

http://www.psychologytoday.com/blog/unique-everybody-else/201305/intelligence-and-politics-have-complex-relationship
http://www.psychologytoday.com/blog/unique-everybody-else/201305/intelligence-and-politics-have-complex-relationship
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achtet werden – von „einfachen Bürgern“ genau-
so wie von denjenigen, die sich als Teil der „Intel-
ligenz“ betrachten:

Erstens müssen Sachargumente ernst genom-
men und geprüft werden, auch wenn sie von 
der „falschen“ Seite kommen. Bei persönlichen 
Berichten oder Zeugenaussagen vor Gericht ist 
es sinnvoll, bestimmten Personen eher zu ver-
trauen als anderen. Ob aber ein politisches Ar-
gument richtig ist oder nicht, hängt hingegen 
nicht von der Person ab, die es äußert. Schließ-
lich wird das gleiche Argument oft von ganz un-
terschiedlichen Personen mit ganz unterschied-
lichen Hintergründen vorgebracht, ohne dass es 
deshalb im einen Fall wahr und im anderen Fall 
falsch wäre.

Zweitens sollten Demokraten sich abwei-
chenden Meinungen und Argumenten bewusst 
und regelmäßig „aussetzen“. Wenn wir unse-
re Überzeugungen nicht immer wieder kritisch 
überprüfen, sind sie bald schon keine „lebendi-
gen Wahrheiten“ mehr, sondern bloß „tote Dog-
men“. 17 Gerade weil es unbequem, ja manchmal 
vielleicht sogar ärgerlich ist, mit Positionen kon-
frontiert zu werden, die der eigenen widerspre-
chen, sollte man immer wieder ganz bewusst das 
eigene „Ideologie-Getto“ verlassen. Dafür sollte 
man beispielsweise hin und wieder eine Tageszei-
tung mit einer anderen Orientierung gründlich 
lesen, unkonventionelle Blogs ansehen oder ein 
Sachbuch kaufen, das liebgewonnene Sichtweisen 
infrage stellt.

Drittens sollten Freunde, Kolleginnen und 
Bekannte, die abweichende Meinungen vertreten, 
dazu aufgefordert werden, diese auch ausführlich 
zu äußern und zu begründen, statt sie zu entmuti-
gen oder gar auszugrenzen. Das persönliche Ge-
spräch bietet die beste Gelegenheit, seine eigene 
Sichtweise einer kritischen Überprüfung zu un-
terziehen und gegebenenfalls von anderen zu ler-
nen. Wer andere Demokraten geringschätzt oder 
ihnen aus dem Weg geht, nur weil sie politisch an-
ders denken, verrät nicht nur seine eigene Into-
leranz oder Arroganz, sondern untergräbt damit 
auch die Einheit der Demokraten und hemmt die 
demokratische Willensbildung.

Viertens ist eine kritische Haltung gerade auch 
gegenüber der eigenen politischen Position ein-
zunehmen. Niemand sollte allein schon deshalb 
stolz auf sein „kritisches Bewusstsein“ sein, weil 

17 John Stuart Mill, On Liberty, Oxford 1991 (1859), S. 40.

er den herrschenden Verhältnissen mit Skepsis 
begegnet und ihre Legitimität infrage stellt. Na-
türlich ist die unkritische Akzeptanz des Beste-
henden selten angebracht. Wer aber einfach nur 
anderer Leute Kritik an den derzeitigen Verhält-
nissen übernimmt, ohne sie eigenständig auf ihre 
Stichhaltigkeit zu überprüfen, ist in Wahrheit ge-
nauso unkritisch wie jemand, der das Bestehende 
unhinterfragt akzeptiert. Eine kritische Einstel-
lung hat nur derjenige, der jede politische Rich-
tung für grundsätzlich anzweifelbar hält und sich 
deshalb auch immer wieder fragt, ob er seine ei-
genen Überzeugungen auch wirklich gut begrün-
den kann.

Fünftens sollte echte Lernbereitschaft ein we-
sentliches Element der Identität eines aufgeklär-
ten Demokraten sein. Er sollte nicht stolz darauf 
sein, dass er immer loyal zu seinem politischen 
Lager stand und dessen Linie nie verlassen hat, 
sondern vielmehr sich darauf etwas einbilden, 
dass er seine Meinung immer wieder geändert hat, 
wenn er dafür gute Gründe sah. Der dem Ökono-
men John Maynard Keynes zugeschriebene Satz 
„When the facts change, I change my mind“ sollte 
einer seiner Wahlsprüche sein. Jeder von uns soll-
te sich fragen, wie oft er in den vergangenen Jah-
ren politische Ansichten revidiert hat. Wer schon 
lange nicht mehr seine Meinung zu einer wich-
tigen politischen Frage geändert hat, muss sich 
ernsthaft fragen, ob dies wirklich nur daran lie-
gen kann, dass er politisch so viel kompetenter ist 
als der Rest der Bevölkerung.

Sechstens darf sich jemand, der im Diskurs 
nachdrücklich politische Veränderungen fordert, 
nicht auf normative Begründungen beschränken, 
sondern muss gleichermaßen die Realisierungs-
bedingungen mitbedenken. Wer nur „aus dem 
Bauch heraus“ angeblich ungerechte Verhältnis-
se kritisiert und deren umgehende Beseitigung 
verlangt, ohne plausible Lösungswege anzubie-
ten, macht vielleicht seiner berechtigten Empö-
rung Luft. Er läuft damit aber Gefahr, nur die 
politische Debatte zusätzlich zu emotionalisie-
ren, statt realistische Alternativen zu entwickeln, 
die gesellschaftliche Verhältnisse tatsächlich ver-
bessern könnten. Das befriedigende Gefühl, für 
die „richtige Seite“ einzutreten, kann nicht genü-
gen. Wo normative Ansprüche Fragen der Mach-
barkeit in den Hintergrund drängen, stehen sich 
am Ende nur unversöhnliche ideologische La-
ger gegenüber. Je entschiedener die normativen 
Forderungen geäußert werden, umso eingehen-
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der sollten auch ihre Umsetzbarkeit und mögli-
che Folgewirkungen angesprochen werden. Wer 
solche Forderungen nachdrücklich stellt, soll-
te sich also auch mit den einschlägigen sozialen, 
technischen und natürlichen Bedingungen befas-
sen und dazu wissenschaftliche Erkenntnisse zu 
Rate ziehen.

Siebtens müssen anerkannte wissenschaftli-
che Befunde auch dann akzeptiert werden, wenn 
sie der eigenen politischen Einstellung wider-
sprechen. Natürlich sollten Forschungsergebnis-
se nicht als unumstößliche Wahrheiten angesehen 
werden. Schließlich gibt es auch in den Fachwis-
senschaften viele Kontroversen, die nicht selten 
dazu führen, dass die Wahrheit von gestern plötz-
lich als überholt gilt. Dennoch sind wissenschaft-
liche Verfahren noch am ehesten geeignet, Aus-
sagen über die Wirklichkeit (vorläufig) in wahre 
und falsche Ansichten zu unterteilen. Für Au-
ßenseiter gibt es mithin keinen sachlichen Grund, 
die aktuell herrschende Meinung innerhalb einer 
Disziplin abzulehnen. Schließlich glauben wir 
auch alle, dass sich die Erde um die Sonne dreht, 
obwohl wir dafür keinen anderen Grund ange-
ben können als das Wort der Astronomen. Das 
gleiche muss für jeden wissenschaftlichen Befund 
gelten, der momentan die klare Mehrheitsmei-
nung der betreffenden Disziplin darstellt. Erst 
recht sollte man sich davor hüten, ganze wissen-
schaftliche Disziplinen wie Biologie, Klimawis-
senschaft, Psychologie, Ökonomie, Gender-Wis-
senschaft, Schulmedizin und so fort in Zweifel 
zu ziehen, bloß weil einem „die ganze Richtung 
nicht passt“, die sie in der jüngsten Zeit genom-
men haben. Wer so verfährt – und das sind leider 
erschreckend viele –, läuft Gefahr, sich aus dem 
sachlichen Diskurs auszugrenzen.

Achtens sollten Teilnehmer an einer Debatte 
einander respektvoll begegnen und bewusst die 
Identität des Gegenübers achten. Dies ist nicht 
nur ein Gebot der Höflichkeit und die Voraus-
setzung für ein gutes Gesprächsklima. Gegensei-
tiger Respekt fördert nachweislich auch die Lern-
bereitschaft. Menschen verschließen sich fremden 
Argumenten gerade auch deshalb, weil sie andere 
Meinungen als Bedrohung ihrer Identität wahr-
nehmen. Umgekehrt konnten Geoffrey Cohen 
und andere Psychologen zeigen, dass Personen 

18 Vgl. Geoffrey L. Cohen/David K. Sherman, The Psychology of 
Change. Self-Affirmation and Social Psychological Intervention, in: 
Annual Review of Psychology 2014, S. 333–371.

viel aufmerksamer und offener für neue Argu-
mente sind, wenn sie zuvor Selbstbestätigung er-
fahren haben. Hierfür genügte es den Probanden 
schon, sich einen ihrer zentralen Werte ins Ge-
dächtnis zu rufen und an damit zusammenhän-
gende positive Erfahrungen zu denken. 18 Wer sei-
nem Gegenüber glaubwürdig zu verstehen gibt, 
dass er viele seiner Werte teilt oder zumindest 
auch für wichtig hält, erhöht somit die Chancen 
dafür, dass es zu einem fruchtbaren Gedanken-
austausch kommt.

DEMOKRATIEN  
ALS LERNENDE SYSTEME

Von allen Staatsformen eignet sich die liberale 
Demokratie immer noch am besten dazu, Irr-
tümer zu erkennen und Fehlentwicklungen zu 
korrigieren. Sie ist ein lernendes System – aber 
nur dann, wenn wir es individuell auch sind und 
unsere Diskussionskultur zunehmend darauf 
ausrichten. In einer Welt, die immer komplexer 
und dynamischer wird, sollte umfassende Lern-
bereitschaft ein Kernelement unserer politischen 
Identität werden. Wer sich nicht als lernendes 
System versteht, weil er lieber im weltanschau-
lichen Schützengraben seine politische Identi-
tät verteidigt, trägt dazu bei, dass Emotionali-
sierung und Polarisierung immer leichteres Spiel 
haben und die sachliche Debatte politischer Al-
ternativen an den Rand gedrängt wird. Er ist we-
der ein aufgeklärter Demokrat noch ein echter 
Intellektueller. 
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