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Fake News und 
Verschwörungstheorien: 
„Jeder kann etwas tun!“ 
Der Kommunikationstrainer Thorben Prenzel hat eine Anleitung für die Diskussion mit Fake-News-Vertretern und 
Verschwörungsgläubigen geschrieben. Skeptiker-Chefreporter Bernd Harder sprach mit ihm über Fakten, Emotionen 
und die „Triple-A-Methode“.

GWUP: Ich zitiere mal aus einer skeptischen Facebook- 
Gruppe – es ging dabei um die vielen fruchtlosen Diskussi-
onen mit Anhängern von Verschwörungstheorien: „Ich ma-
che das jetzt seit fast 20 Jahren. Irgendwann, leider, verliert 
man die Lust, denn bislang habe ich kaum einen Truther 
überzeugen können. Leider, und ich habe viel, sehr viel Zeit 
investiert.“ Woran könnte das liegen?
Prenzel: Meist an der irrigen Annahme, dass „Truther“ 
mit Argumenten zum Umdenken zu bewegen sind. Rati-
onale Argumente helfen im Umgang mit Fake News-Ver-
tretern und Verschwörungstheoretikern aber nicht weiter. 

Im Gegenteil, sie verstärken beim Gegenüber noch den 
Unwillen, sich überhaupt mit einer anderen Sichtweise 
auseinandersetzen zu wollen.

Und was kann man tun, um nicht die Lust an der Aufklä-
rung zu verlieren?
Sich bewusst machen, was man überhaupt erreichen 
kann. Die wirklich Überzeugten wird man nur sehr 
schwer erreichen können, die sind in ihrer Welt gefan-
gen. Aber die Mitläufer oder die Unsicheren, die kann 
man zumindest zum Nachdenken anregen und ein klei-
nes Stück von deren Sichtweise abbringen. Man muss 
die Emotionen auffangen und geschickt umleiten. Meist 
geht es gar nicht um den Fake an sich, sondern um An-
sichten und Weltvorstellungen, die ganz woanders lie-
gen. Impf skeptiker beispielsweise haben deswegen ei-
nen so großen Erfolg, weil es weniger um die Impfung 
an sich geht, sondern vielmehr um eine generelle Kri-
tik an der Pharmaindustrie und der modernen Appa-
ratemedizin. 

„Impfungen retten Leben!“ – gut? 
Leider reicht das nicht. Man hofft ja immer auf das ei-
ne Killerargument, was den anderen dazu bewegt, seine 
Meinung zu ändern. Aber das ist ein kindlicher Wunsch, 
der sich leider nur sehr selten erfüllt. Stattdessen muss ich 
mit System argumentieren: Meine Kernaussage bei mei-
nem Gegenüber verankern und gleichzeitig Verständnis 
für seine Unsicherheit zeigen. Ich habe deshalb die Trip-
le-A-Regel entwickelt, eine einfach zu lernende Anleitung, 
wie solche Gespräche geführt werden können.

Möchten Sie das kurz erläutern?
Nehmen wir als Beispiel „Chemtrails“, mit dieser Ver-
schwörungstheorie schlage ich mich schon seit Jahrzehn-Thorben Prenzel Foto: Thorben Prenzel
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 Jedes Mal reagieren, wenn online wieder eine Nach-
richt kam. Natürlich auch mit der Triple-A-Regel: 
„Diese Fake News haben derzeit Konjunktur. Ich ver-
stehe, dass dies einige Menschen beunruhigt, aber 
schaut mal hier – link –, dieser Fake geht schon seit 
drei Jahren rum und wurde schon lange widerlegt.“

Nach zwei weiteren Nachrichten hörte es endlich auf – 
und das Beste: Die Sache endete nicht im Streit. Seit-
dem kommt sie ab und an mit neuen Nachrichten und 
zeigt mir die vorher. 

Ihr Buch fokussiert auf Face-to-Face-Situationen. Inwie-
weit kann man Ihre Tipps auch auf die sozialen Medien 
übertragen?
Die genannten Regeln gelten natürlich auch für die On-
line-Kommunikation. Auch hier komme ich nur mit ei-
nem System weiter. Beispiel Kommentarspalte: Hier se-
he ich immer wieder die gleichen Fehler.
 Der erste Fehler: Was will ich erreichen? Glaube ich 
wirklich daran, mit einem Kommentar die Welt zu 
verändern? Oder liegt das Ziel nicht vielmehr darin, 
die Menschen zum Nachdenken anzuregen? Allein das 
ist schon eine große Aufgabe.

 Der zweite Fehler: Wen will ich erreichen? Die wirk-
lich Überzeugten oder solche, die Geld mit ihren The-
orien oder Fakes verdienen, die werde ich nicht errei-
chen. Aber diejenigen, die noch unschlüssig sind, die 
sich informieren wollen, die kann ich noch überzeu-
gen. 

 Der dritte 
Fehler: zu vie-
le Informatio-
nen. Nicht we-
nige Aufklärer 
verhaken sich 
in unnützen 
Diskussionen, 
bringen im-
mer wieder 
neue Argu-
mente. Damit 
komme ich in 
eine Rechtfer-
tigungsschlei-
fe und werte 
meinen Geg-
ner auf.

S t a t t d e s s e n : 
Nicht mehr als 
drei Argumen-
te verwenden. 
Und immer wie-
der dieselbe Bot-

ten rum – nicht auszurotten. Die Verfechter behaupten: 
„Die Amerikaner wollen uns unfruchtbar machen. Die 
versprühen Chemikalien per Flugzeug. Diese Chemtrails 
sieht man als Kondensstreifen am Himmel.“ Im direk-
ten Gespräch kann ich mit der Triple-A-Methode diese 
Menschen abholen:
 Zuerst muss ich meine eigene Aussage voranstellen: 
„Kondensstreifen am Himmel entstehen durch die 
Abgase von Flugzeugen. Über Flughäfen kann man 
das bei schönem Wetter sehr gut beobachten.“

 Im zweiten Satz muss ich Verständnis oder Anerken-
nung vermitteln: „Dazu sind ja viele Artikel erschie-
nen, ich selbst habe mich auch schon gefragt, warum 
das Thema immer wieder hochkocht“.

 Und erst danach kann ich dann ein Argument anbrin-
gen: „Bei diesem Thema frage ich mich immer wieder, 
warum die Amerikaner eigentlich wollen, dass wir alle 
unfruchtbar werden. Ich persönlich glaube ja …“

Mit diesem System bin ich im Gespräch und kann – 
hoffentlich – mein Gegenüber zum Nachdenken bewe-
gen. Wichtig dabei: Die Kernaussage muss ich im Ver-
lauf des Gesprächs immer wieder wiederholen, damit ich 
sie beim Gegenüber verankere. Erst dann habe ich eine 
Chance, was zu verändern.

Und das funktioniert?
Ja, das System vermittle ich in meinen Seminaren und 
bekomme von den Teilnehmern später immer wieder 
sehr positive Rückmeldungen. Und sei es auch nur, dass 
Gespräche mit Verschwörungstheoretikern im Familien- 
oder Freundeskreis nicht immer im Streit enden. Auch 
das ist für viele ein Erfolg. 
Und persönlich probiere ich das System auch immer 
wieder aus. Konkrete Erfolge habe ich damit zum Bei-
spiel bei einer Kollegin von mir erzielt, die über Whats-
App-Verteiler Fake News weitergeleitet hat. Zum Beispiel 
„Syrische Frauen entführen Kinder aus dem Schwimm-
bad“. Wenn man sie darauf hinwies, kam immer wieder 
der Spruch „Ich habe es doch nur gut gemeint“, mit dem 
Versprechen, beim nächsten Mal vorsichtiger zu sein. 
Passiert ist natürlich nichts. Was gewirkt hat:
 Herausfinden, warum sie die Nachrichten weiterlei-
tet. Hier war es ganz simpel: Unsicherheit. Sie erhielt 
eine verstörende Nachricht und indem sie sie weiter-
leitet, suchte sie einfach Hilfe. In der Hoffnung, dass 
ihr jemand die Ängste nimmt. Was sie damit anrich-
tet, war ihr gar nicht bewusst. 

 Überzeugen im Gespräch mit der Triple-A-Regel: 
„Liebe…, ständig diese Nachrichten zu bekommen, 
nervt uns alle wahnsinnig. Ich habe Verständnis dafür, 
dass du dir auf diesem Wege Hilfe erhoffst, aber über-
leg mal, was du anrichtest. Keiner nimmt dich mehr 
ernst.“

Thorben Prenzel
Fake News. Moderne Lügen entlarven 
und entspannt reagieren
Wochenschau-Verlag, Frankfurt a. M.
2018, 176 S., 
ISBN 978-3-7344-0699-7, € 12,90
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?schaft senden. Denn Wiederholungen bleiben hängen. 
Werbung funktioniert mit diesem Prinzip. Macht auch 
weniger Arbeit. Denn was ist das Ziel des Kommen-
tars? Eine Botschaft zu setzen. Wenn ich als Leser im-
mer wieder sehe, es gibt auch Zweifel, dann kommt das 
irgendwann an.

Also ganz ohne Argumente und Fakten, nur mit Emotio-
nen, geht es dann offenbar doch nicht? 
Die Ansprache muss Emotionen berücksichtigen, die 
Widerlegung braucht natürlich Fakten. Aber mit System 
und nicht zu viele. In der Werbung gilt das KISS-Prin-
zip: Keep It Short and Simple. Und genau so sollten 
auch Argumente in einer Diskussion mit Gläubigen ver-
wendet werden. Und nicht mehr als drei Argumente ver-
wenden. Untersuchungen zeigen, dass ab dem dritten 
Argument die Skepsis beim Zuhörer rapide ansteigt. In 
längeren Diskussionen die Argumente auch gerne wie-
derholen, denn Wiederholungen stärken die Wirkungs-
kraft. Und nicht zuletzt gilt immer die Triple-A-Regel:
 Erst die Kernaussagen setzen,
 als nächstes Verständnis für den Menschen gegenüber 
zeigen

 und erst dann ein Argument anbringen.

Woran merken Sie, ob eine Diskussion sich überhaupt lohnt 
oder wenigstens lohnen könnte?
Hierzu bietet die ICE-Methode aus dem Buch eine Ge-
dankenstütze: Interest, Concern, Emotion. Es geht kurz 
gesagt darum, sich zu Beginn des Gesprächs auf den an-
deren einzustellen, seine Motive, Prägungen sowie po-
tenziellen Bedenken und Zweifel zu verstehen: Was 
bewegt diesen Menschen wirklich? Wie sind die persön-
lichen Hintergründe? Wo steht er oder sie gerade emo-
tional? Eine Diskussion funktioniert dann, wenn ich be-
reit dafür bin, aber auch mein Gegenüber. Ob ich ihn 
oder sie überzeugen kann, das weiß ich leider meist erst 
hinterher.

Und wann brechen Sie eine Unterhaltung ab?
Ich persönlich bin da recht radikal. Wenn ich keine Lust 
mehr verspüre, breche ich ein Gespräch einfach ab – na-
türlich ebenfalls nach einer bestimmten Methode, die 
ich im Buch beschreibe. Wichtig ist nur, dass man vor-
her seine Emotionen im Griff hat. Deswegen geht es 
in einem Kapitel auch darum, wie man Wut und Är-
ger überwinden kann. Mit der Triple-A-Regel habe ich 
dann noch eine Stütze, um mich in meiner Argumen-
tation zu erden.
Manchmal will die andere Person aber gar nicht aufhö-
ren. Dann kann es schwer sein, das Gespräch einfach so 
abzubrechen. Dann wiederhole ich solange das Gleiche, 
bis er oder sie aufgibt.

Apropos Wut und Ärger: Mitunter kann einem so eine Aus-
einandersetzung den ganzen Tag vermiesen – auch wenn 
man seine Botschaft gesetzt hat. Vielleicht nochmal konkret 
die Frage: Wie kommt man da mit einem halbwegs guten 
Gefühl raus?
Das Wichtigste: Das gute Gefühl hole ich mir, wenn 
ich mit mir selber zufrieden bin. Dafür muss mich zu-
erst unabhängig vom Gesprächsausgang machen. Auf 
den habe ich nur bedingt Einfluss, schließlich trägt zu 
50 Prozent mein Gegenüber dazu bei.
Die Frage, die man sich vorher stellen muss, ist immer 
wieder „Was ist mein Ziel?“. Mein Ziel sollte nicht sein, 
am Ende eines Fünf-Minuten-Gesprächs mein Gegen-
über von meiner Meinung zu überzeugen. Dies wird sehr 
schwer zu erreichen sein. Realistisch kann ich nur erwar-
ten, meine Botschaft, meine Kernaussage zu verankern. 
Das erreiche ich mit der Triple-A-Methode.
Mit dieser Einstellung habe ich schon mal eine große 
Chance, mit einem guten Gefühl aus solchen Diskus-
sionen herauszugehen. Den Satz „Du hast recht“ – den 
habe ich nur sehr selten gehört.

Bei allem Verständnis für die Motive und Emotionen des 
 Gegenübers schreiben Sie aber auch, dass man „manchmal 
einfach dagegenhalten muss“, vor allem mit Blick auf die 
Mitleser oder Mithörer. 
Ja, ich bin durchaus dafür, klare Grenzen zu setzen. Das 
hilft einem selbst und der eigenen Sache meist am bes-
ten. Das einfachste Beispiel: Bei Beschimpfungen bre-
che ich das Gespräch mit einem deutlichen Haltesignal 
ab. „Stopp, ab hier hört es bei mir auf, beschimpfen lasse 
ich mich nicht“. Wichtig ist dann vor allem, nicht wei-
ter zu diskutieren, sondern diesen einen Satz immer wie-
der zu wiederholen. Das Gute: Der Schwarze Peter liegt 
dann bei dem oder der anderen. Erst wenn mein Gegen-
über sich entschuldigt hat, kann ich das Gespräch wie-
der neu anfangen. Das funktioniert auch online, gera-
de wenn andere mitlesen. Ich vermeide damit end- und 
sinnlose Diskussionen. 
Auch hier ist wieder die Einstellung entscheidend: Die 
Verbohrten und Überzeugten kann man nur schwer er-
reichen. Aber die große Gruppe der Sympathisanten, 
Mitläufer und Unentschiedenen – Menschen, die mal 
nicht nachgedacht haben –, die kann man noch errei-
chen, mit der richtigen Technik.

Sie schildern in Ihrem Vorwort drei Gesprächssituationen – 
bei einer Familienfeier, im Sportverein, in der Arbeit –, die 
sich prinzipiell so auch schon vor drei, vier Jahrzehnten ab-
gespielt haben, nur dass es damals um andere Themen ging, 
etwa um den Holocaust, die RAF oder die Ölkrise. Was war 
Ihr Beweggrund, jetzt ein Buch über Strategien gegen Lügen, 
Fake News und Verschwörungstheorien herauszubringen?
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Ich beschäftige mich ja schon lange mit dem Thema. 
Seit mehr als 20 Jahren begleite ich die umweltpo-
litischen Diskussionen zum Klimawandel. Verdreh-
te Wahrheiten, Anzweifeln der Fakten, offene Lügen, 
Fake News, Verschwörungstheorien … Wie unter ei-
nem Brennglas kann man in dieser Debatte alle Mit-
tel der Desinformation beobachten. Und wie wir wis-
sen mit Erfolg.
In den letzten Jahren hat sich mit dem Begriff Fake 
News aber eine neue Sichtweise eingeschlichen. Ins-
besondere seit Trump ist eine Welle der Panik entstan-
den. „Unsere Demokratie steht am Abgrund“, „Man 
kann nichts dagegen tun“ etc. Wie die Kaninchen auf 
die Schlange starren alle auf die sozialen Medien. Na-
türlich darf man Fake News nicht unterschätzen, aber 
in Panik sollten wir auch nicht verfallen. Da war es 
einfach an der Zeit, mal dagegenzuhalten.
Denn es stimmt natürlich: Fake News sind eigentlich 
nichts Neues, sondern lediglich alte Lügen in neuem 
Gewand. Neu ist der Verbreitungsweg über die Sozi-
alen Medien und damit die Geschwindigkeit, mit der 
eine Lüge um die Welt geht. Da hat es die Wahrheit 
schwer, hinterher zu kommen. 

Also alles halb so wild?
Natürlich darf man die Gefahren durch Fake News 
nicht verharmlosen, aber ich bin mir sicher, dass un-
sere Gesellschaft stark genug ist, um Mittel und Wege 
zu finden, damit umzugehen. Denn auch die Gefah-

ren durch Fake News sind eigentlich nichts Neues. Im 
Wesentlichen werden ganz klassische Mittel der Propa-
ganda angewendet: Alternative Wahrheiten präsentie-
ren, die Menschen verwirren, und so lange verschiede-
ne Geschichten erzählen, bis die Wahrheit nicht mehr 
sichtbar ist. Das haben wir zu allen Zeiten erlebt. Wir 
müssen halt nur aufpassen, dass diese Propaganda auch 
als das markiert wird, was sie ist.
Die konkrete Gefahr: Derzeit erleben wir ja den Auf-
stieg der Populisten in ganz Europa. Fake News und 
verfälschte Wahrheiten sind ein wichtiges Mittel dieser 
Menschen. Sie wollen Emotionen schüren, die Wut der 
Menschen entfachen, denn dann denken die Massen 
nicht mehr nach. Hier sehe ich die größten Gefahren 
durch Fake News und Verschwörungstheorien: als Mit-
tel zur Destabilisierung unserer liberalen Demokratie.
Am Beispiel des Brexit kann man die Folgen ganz gut 
zeigen. Auch hier wurde mit offenen Lügen gearbei-
tet, Fakten waren nicht wichtig, bei vielen Wählern 
zählte das Bauchgefühl. Ich sehe abseits der konkre-
ten Folgen aber auch schon positive Seiten. Es wird 
offenkundig, dass der Brexit nicht so funktioniert wie 
versprochen, Menschen fangen an zu merken, dass sie 
hereingelegt wurden. In England, aber auch hier in 
Deutschland. 

Warum glaubt man trotzdem bereitwillig an Fake News 
und Verschwörungstheorien?
Viele Menschen glauben nur zu gerne Fake News, 
Verschwörungstheorien, Gerüchten oder alternativen 
Fakten, weil diese genau zur Arbeitsweise unseres Ge-
hirns passen. Um es ganz kurz zu machen: Wir lie-
ben gute Geschichten. Unsere Aufnahmefähigkeit für 
neue Informationen läuft nach ganz bestimmten Pro-
zessen ab. Und Fake News und Verschwörungstheori-
en setzen genau da an: Eine Geschichte, die Emotio-
nen in mir auslöst, kann ich mir viel leichter merken 
als nüchtern vorgetragene Informationen. 
Und gerade heute befinden wir uns in emotional be-
wegten Zeiten: Lügen haben derzeit Konjunktur. Da 
ist in den letzten Jahren seitens der Politik, Medien 
und auch der Wirtschaft viel Kapital verspielt wor-
den. Die Finanzkrise mit der Rettung der Finanzins-
titute hat bei vielen Abgehängten ein Trauma hinter-
lassen. Außerdem befinden wir uns generell in einer 
politischen Umbruchzeit. Der Neoliberalismus, der 
um die Jahrtausendwende so gehypt wurde, hat sei-
ne Unschuld verloren, die Globalisierung spaltet die 
Gesellschaft noch stärker in Gewinner und Verlierer, 
und es ist derzeit kein neues System in Sicht, welches 
Abhilfe schafft.
Ein tiefes Gefühl der Unsicherheit lässt Menschen 
aber an einfache Lösungen glauben. Das ist ein altes 

 Grafik: TZ-Verlag & Print GmbH – Mihlan
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Prinzip, was sich über Jahrhunderte bestätigt hat. Und 
da die Hoffnung bekanntlich zuletzt stirbt, klammern 
sich einige Menschen an Heilsversprechungen. Wenn al-
les so kompliziert ist, wie finde ich mich da zurecht? In-
dem ich an ganz simple Sachen glaube. Mit aller Macht. 
Das Ergebnis sehen wir derzeit. Trump, Orban, Teile der 
AfD. Sie alle arbeiten mit offensichtlichen und nachge-
wiesenen Lügen. Trotzdem glaubt ein Teil der Bevölke-
rung diesen Menschen. Da zeigt sich ein ganz moderner 
Zynismus: „Alle anderen lügen ja auch“. 

Sie haben zusammen mit dem Wochenschau-Verlag die Kam-
pagne „Gegen Fake News“ gestartet. Worum geht es da?
Am 1. Januar, zum 100sten Jahrestag der Demokratie in 
Deutschland, ist unsere Webseite online gegangen. Un-
ter www.gegen-fake-news.de, auf Twitter und Instagram 
zeigen wir, dass jeder etwas gegen Fakes tun kann – im 
Web und im direkten Gespräch. Die Seite wird regel-
mäßig historische und aktuelle Fake News veröffentli-
chen. Und: Wir geben ganz konkrete Antworten, wie 

man diesen begegnen kann. Deshalb auch eine persön-
liche Bitte an Ihre Leserinnen und Leser: Schicken Sie 
uns Ihren Lieblingsfake, die besten werden wir auf un-
serer Seite zeigen! 
 Interview: Bernd Harder

Dr. Thorben Prenzel ist Diplom-Politologe und Doktor 
der Geografie und seit mehr als zwanzig Jahren in der 
deutschen und internationalen Politik tätig. Er arbeitete 
unter anderem im Bundesumweltministerium, im Eu-
ropäischen Parlament, beim BUND und im nationalen 
Verkehrsministerium von Saudi-Arabien. Prenzel gibt 
Seminare zu den Themen Lobbyarbeit, Kommunikati-
on und Projektmanagement.
www.prenzel-com.de

Internet: http://gegen-fake-news.de/
Twitter: https://twitter.com/gegen_fake_news
Instagram: 
https://www.instagram.com/gegen_fake_news/

1. Skeptisches-Shirt-Contest
Füllhalter von Kaweco und Tinten von Colorverse zu gewinnen!

Auf der SkepKon in Augsburg (30. Mai – 1. Juni) wird dieses Jahr zum ersten Mal 
ein Wettbewerb stattfinden, bei dem es darum geht, die schönsten, witzigsten oder 
bissigsten skeptischen T-Shirts zu kreieren und anschließend auch zu prämieren. 

Zu gewinnen gibt es spacig-schöne Preise für die drei Shirts mit den meisten Stim-
men. Daneben wird ein Entwurf von einem Grafikdesigner professionell umgesetzt 
und im Spreadshirt-Shop der GWUP angeboten werden.

Wie kann ich am Skeptisches-Shirt-Contest (#SSC) 
teilnehmen?
Entweder Du bringst dein T-Shirt bereits „fertig“ mit und trägst es auf der SkepKon 
oder du entwirfst eines vor Ort. Dort wird es einen Tisch, genügend Utensilien und 
Stellwände geben, sodass Du deinen Ideen in den Pausen freien Lauf lassen kannst. 

Wenn Du dieses Jahr nicht persönlich an der SkepKon teilnehmen kannst, aber trotzdem gerne 
beim Wettbewerb mitmachen möchtest, einfach auf den unten angegebenen Link klicken, 
T-Shirt-Vorlage herunterladen, ausdrucken, gestalten, abfotografieren und bis Mittwoch, 
29. Mai, um 20 Uhr, an shirtcontest19@gwup.org per Mail schicken.

Das Voting erfolgt während der SkepKon über eine öffentliche Facebookgruppe und 
am Abschlusstag werden die Gewinner gekürt.

Wir freuen uns auf eure Ideen, witzigen Sprüche, tollen Zitate und skeptischen 
 Illustrationen. Gebt uns euer bestes Hemd!

Stephanie Dreyfürst

Shirt-Vorlage: https://tinyurl.com/shirtcontest19

Haupt-
preise

mit freundlicher Unter-
stützung von Kaweco 


