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Die Corona Krise trifft auf eine Gesellschaft, die be-

reits von einem erhöhten Bewusstsein der Kontingenz 

und einer damit einhergehenden Verunsicherung ge-

prägt ist (vgl. Reckwitz 2019: 248). Der seit 40 Jahren 

vorherrschende Liberalismus, der die Politik und folg-

lich gesellschaftliche Ordnung prägt, ist seit 2010 in 

einer grundlegenden politischen Krise. Als Symptom 

dieser Krise lässt sich seit einigen Jahren eine Bewe-

gung des Populismus beobachten, die sich gegen die 

„liberale Funktionselite“ richtet (vgl. Reckwitz 2019: 

199). Diese Bewegung benötigt einen neuen Erklä-

rungsansatz, da sie sich nicht mehr nachdem gewohn-

ten Links-rechts-Schema einordnen lässt (vgl. Reck-

witz 2019: 219). Andreas Reckwitz stellt hierfür die 

These auf, dass ein politisches Paradigma unterhalb 

der Links-rechts Unterscheidung existiert. Dieses 

prägt den Diskurs in der Gesellschaft für einige Jahr-

zehnte, bis es für die existierenden Probleme inner-

halb einer Gesellschaft keine geeigneten Lösungen 

mehr bereitstellt. Es folgt ein politischer Paradigmen-

wechsel. Das nun seit 1980 vorherrschende Dynami-

sierungsparadigma ist seit 2010 in der Krise und führt 

zunehmend zu „sozioökonomischen, soziokulturellen 

und demokratiepraktischen Problemen“ (vgl. Reck-

witz 2019: 208). Damit einhergehend ergibt sich eine 

Krise der Überdynamisierung, die eine Kontingente 

Weltsicht eröffnet und zunehmend mit Angst und Un-

sicherheit in der Bevölkerung einhergeht. Diese Krise 

ergibt sich laut Reckwitz aus einem „Mangel an kul-

tureller Regulierung“ (vgl. Reckwitz 2019: 231). Ge-

nau an diesem Punkt setzt die Bewegung des Populis-

mus an. Der Populismus hat die Krise des Liberalis-

mus erkannt und propagiert ein entsprechend konträ-

res Gegenprogramm (vgl. Reckwitz 2019: 258). Es ist 

zu erwarten, dass auf die Krise des Dynamisierungs-

paradigmas, ein Regulierungsparadigma folgen wird 

(vgl. Reckwitz 2019: 228). Die Frage ist, handelt es 

sich bei der Bewegung von linken und rechten Ver-

schwörungstheoretikern, um eine Gruppierung, die 

ähnlich wie die Bewegung des Populismus aus Gefüh-

len der Angst, Frustration und Unsicherheit im Zuge 

des Paradigmenwechsels entstanden ist?  

Sichtbar wird die Bewegung von linken und rechten 

Verschwörungstheoretikern durch die Zusammen-

kunft heterogener Gruppen auf den sogenannten Hy-

giene-Demos. Dieses neue Phänomen wurde bislang 

noch nicht wissenschaftlich erforscht. Es gibt keine 
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tersuchung der Vereinigung linker und rechter Verschwörungs-
theoretiker/innen in Zeiten der Corona Pandemie. 

Im Zuge der weltweiten Corona Pandemie ist ein starker Anstieg von Verschwörungstheorien zu beobachten. Ihren 

Ausdruck finden diese auf den Hygiene-Demonstrationen, bei denen linke und rechte Verschwörungstheoretiker/innen, 

Impfgegner, aber auch Rechtsextreme und Esoteriker/innen nebeneinander gegen die Corona-Maßnahmen der Regie-
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und Krisen werden in der Corona Pandemie sichtbar und finden ihren Ausdruck unter anderem in den Zusammenkünf-
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Vor diesem Hintergrund soll im Rahmen einer qualitativen Studie untersucht werden, inwiefern Verschwörungstheo-

rien über das Corona Virus linke und rechte Gruppierungen in Zeiten des Paradigmenwechsels vereinen. Eine zentrale 

Frage dabei ist, inwiefern linke und rechte Verschwörungstheoretiker/innen gemeinsame Motive teilen. Weiterführende 

Erkenntnisse ergeben sich aus den differenzierenden Merkmalen zwischen linken und rechten Verschwörungstheoreti-

ker/innen. Da es sich bei der Bewegung von Verschwörungstheoretiker/innen, um ein aktuelles Thema handelt, liefern 

die Ergebnisse erste Erkenntnisse über die Gefahren, die mit dieser Bewegung für die Gesellschaft einhergehen. Eine 

genaue Einordnung, ob sich die Bewegung langfristig zu einer (rechts-)populistischen Bewegung oder sogar radikali-

sierten Bewegung entwickelt, kann zu diesem Zeitpunkt nicht beantwortet werden. Es zeigt sich die Gefahr, dass Ver-

schwörungstheorien die politische Entfremdung vorantreiben und folglich die Ansprache dieser Zielgruppe für popu-

listische Parteien oder Bewegungen erleichtert. 

 

 



 Journal für korporative Kommunikation - Ausgabe 2/2021 
 

 

23 
 
 

journal-kk.de 

soziologischen oder psychologischen Ansätze, die die 

Motive für den gemeinsamen Glauben an Verschwö-

rungstheorien in Zeiten der Corona Pandemie in Be-

zug auf die politische Haltung genauer untersuchen. 

Expertenmeinungen, ob es sich bei der Bewegung von 

Verschwörungstheoretikern um eine langfristige Be-

wegung handelt oder eine kurzfristige Erscheinung 

handelt gehen auseinander. Experten wie Matthias 

Quent, Soziologe und Extremismus forscher, sieht die 

Gefahr einer weiteren Radikalisierung der Bewegung 

in Zeiten der Corona Pandemie (vgl. Flade et al., 

2020), während Protestforscher wie Dieter Rucht da-

von ausgehen, dass es sich um eine eher kurzfristige 

Bewegung handelt, die sich allein durch ihre Unzu-

friedenheit vereinen (vgl. Meier, 2020). Die Beant-

wortung der Forschungsfrage soll am Ende der Mas-

terarbeit einen wissenschaftlichen Erklärungsansatz 

für dieses Phänomen darlegen. 

Grundsätzlich ist mit der Corona Pandemie ist ein 

erheblicher Anstieg der Verbreitung von Verschwö-

rungstheorien zu beobachten. Ereignisse aus der Ver-

gangenheit, wie der 11. September oder auch die spa-

nische Grippe zeigen - „Krisenzeiten sind Verschwö-

rungszeiten“  (vgl. Wippermann 2007: 160).  

Die Anhänger verschiedener Verschwörungstheo-

rien versammeln sich in Zeiten der Corona Pandemie 

auf Hygiene-Demos oder auf verschiedenen Social 

Media Plattformen, um gemeinsam gegen die Maß-

nahmen der Regierung zur Eindämmung der Corona 

Pandemie zu demonstrieren und Verschwörungstheo-

rien weiter zu verbreiten (Vgl. Soldt, 2020). Es lässt 

sich ein Phänomen beobachten, bei denen sich Anhä-

nger von Verschwörungstheorien mit konträren poli-

tischen Haltungen versammeln. Der sich demokra-

tisch nennende Widerstand in Deutschland wächst 

spürbar. Die Proteste richten sich gegen die vom Staat 

initiierten Maßnahmen der Maskenpflicht, des angeb-

lichen Impfzwangs und Versammlungsverbots. Die 

Demonstranten propagieren einen Verrat am Grund-

gesetz und rufen dazu auf gemeinsam gegen den au-

toritären und demokratiefeindlichen Staat in Deutsch-

land zu demonstrieren (vgl. Betz, 2020). Doch was 

genau vereint diese unterschiedlichen politischen La-

ger von rechts und links, dass die Antipathie, die sie 

füreinander hegen, in den Hintergrund rücken lässt? 

Daraus ergibt sich die nachfolgende Forschungsfrage, 

die handlungsleitend für die Erläuterung der theoreti-

schen Grundlagen und der nachfolgenden qualitativen 

Studie ist.  

Problemstellung – droht ein Anstieg des 
Populismus?  

Die Corona Pandemie führt zu radikalen Verände-

rungen für die gesamte Weltbevölkerung. Das Corona 

Virus stellt eine lebensbedrohliche Gefahr dar, die zu 

Angst und Unsicherheit in der Bevölkerung führt. Die 

Zukunft scheint ungewiss, da die Auswirkungen und 

Konsequenzen noch nicht umfassend erforscht sind. 

Täglich informieren die Medien über neue Erkennt-

nisse oder Entwicklungen im Zusammenhang mit der 

Corona Pandemie und die Corona-Maßnahmen, die 

mit persönlichen Einschränkungen der Bevölkerung 

einhergehen. Die Suche nach einem Schuldigen ge-

staltet sich im Zuge eines unsichtbaren Virus schwie-

rig. Fragen bleiben offen, auf die es keine geeigneten 

Antworten gibt (vgl. Bpb, 2020). Ein fehlendes Sor-

tierschema führt dazu, dass die Krise für einige Men-

schen und die damit einhergehenden Gefühle von Un-

sicherheit und Ungewissheit nur schwer verarbeitet 

werden können. Im Zuge der Überdynamisierungs-

krise, wie sie nach Andreas Reckwitz seit 2010 deut-

lich wird, ist die Gesellschaft bereits vor der Corona 

Pandemie mit sozioökonomischen, soziokulturellen 

und demokratiepraktischen Problemen vorbelastet. 

Die Pandemie trifft folglich auf eine Gesellschaft, die 

bereits von Unsicherheit und Orientierungslosigkeit 

geprägt ist. Dort setzen Erklärungsmuster von Ver-

schwörungstheorien an. Verschwörungstheoreti-

ker/innen in Zeiten der Corona Pandemie präsentieren 

einen Schuldigen (vgl. Assheuer 2020: 2). Sie finden 

sich auf den Hygiene-Demonstrationen mit Impfgeg-

nern, Esoterikern, aber auch Rechtsextremen und 

Linksextremen zusammen. Diese heterogene Grup-

pierung wird in den Medien als ein neues Phänomen 

beschrieben (vgl. deutschlandfunk, 2020).  

Im Verlauf der Arbeit soll dieses Phänomen näher 

untersucht werden unter Berücksichtigung der For-

schungsfrage: Inwiefern und in welcher Form verei-

nen Verschwörungstheorien über das Corona Virus 

Linke- und Rechte Gruppierungen in der Zeit des Pa-

radigmenwechsels? 

Begriffsbestimmung Verschwörungstheo-
rien 

Die Ausführungen zeigen, dass eine genaue Defini-

tion des Begriffs der Verschwörungstheorie schwierig 

ist. Eine Problematik für die wissenschaftliche Ausei-

nandersetzung mit Verschwörungstheorien ergibt sich 
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aus dem Stigma und folglich einer negativen Konno-

tation des Begriffs der Verschwörungstheorie. Das 

negative Stigma des Begriffs der Verschwörungsthe-

orie kann jedoch in einer relationalen Betrachtungs-

weise zwischen heterodoxen Verschwörungstheorien 

und orthodoxen Verschwörungstheorien in der Ge-

sellschaft relativiert werden. Für eine genaue Einord-

nung, ob es sich um eine Verschwörungstheorie han-

delt oder nicht, ist eine inhaltliche Betrachtung des 

Grundmusters von Verschwörungstheorien unum-

gänglich (vgl. Anton et al. 2014: 14). 

Unter Annahme der vorherigen Ausführungen wird 

der Begriff der Verschwörungstheorie für den weite-

ren Verlauf unter den nachfolgenden Annahmen ver-

wendet: Der Begriff der „Verschwörungstheorie“ ist 

ein gesellschaftliches Konstrukt, dass innerhalb des 

gesellschaftlichen Diskurses bestimmt wurde, um auf 

eine bestimmte Bevölkerungsgruppe zu verweisen, 

die heterodoxe Ansichten teilt und davon überzeugt 

ist, dass Ereignisse auf einen geheimen Plan einer 

Gruppierung zurückzuführen sind, die sich verschwo-

ren hat, um ihre Macht auszuweiten oder zu festigen 

(vgl. In Anlehnung an Butter 2018: 30ff.). 

Verschwörungstheorien – Orientierungs-
helfer in einer zunehmend komplexen Ge-
sellschaft? 

Die Motive für den Glauben an Verschwörungsthe-

orien ergeben sich aus den Forschungsfeldern der So-

zialpsychologie, Soziologie und Politik. Es zeigt sich 

„Krisenzeiten sind Verschwörungszeiten“ (vgl. Wip-

permann 2007: 160). Das Erleben eines Kontrollver-

lustes in Krisenzeiten geht einher mit Unsicherheit 

und erhöht die Wahrscheinlichkeit für den Glauben an 

Verschwörungstheorien, die ein komplexitätsreduzie-

rendes Sortierschema darbieten, um negative Gefühle 

und Erfahrungen einfacher zu bewältigen (vgl. 

Assheuer 2020: 2). Das Bewusstsein der Kontingenz 

kann im Zuge des Glaubens an Verschwörungstheo-

rien verdrängt werden kann (vgl. Baumann 1992: 45). 

Darüber können Verschwörungstheorien ein Aus-

druck der Individualität sein. Der Glaube an Ver-

schwörungstheorien bietet ein Differenzierungsmerk-

mal, dass die Individualität und das Besondere der 

Person anzeigt (vgl. Lutter 2001: 39). Es zeigt sich, 

dass die politische Entfremdung mit einer erhöhten 

Wahrscheinlichkeit für den Glauben an Verschwö-

rungstheorien einhergeht (vgl. Korzeniowski 2001: 

157). Gefühle der Ohnmacht und des Kontrollverlus-

tes, wie sie im Zuge einer fatalistischen Weltanschau-

ung erlebt werden, führen zu konspiratorischen Denk-

mustern (vgl. Metzner 2000: 232).  

Warum haben Verschwörungstheorien in 
Zeiten der Corona Pandemie Hochkon-
junktur? 

Bei der Corona Pandemie existieren verschiedene 

Verschwörungstheorien darüber, wie das Corona Vi-

rus entstanden ist, woher es kommt und worum es sich 

bei dem Virus handelt (vgl. Meyer & Spickschen, 

2020). Ein Erklärungsansatz warum Verschwörungs-

theorien in Zeiten der Corona Pandemie Hochkon-

junktur haben, bietet der Zusammenhang zwischen 

der Politischen Entscheidungsfindung und des Be-

wusstseins der Kontingenz. Das Erleben von Kontin-

genz ist ein Phänomen der Moderne und beschreibt 

die generelle Erfahrung von Offenheit und Unsicher-

heit über die Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. 

Nach Niklas Luhmann handelt es sich bei dem Begriff 

der Kontingenz um … „etwas, was weder notwendig 

noch unmöglich ist; was also so, wie es ist (war, sein 

wird), sein kann, aber auch anders möglich ist “ (vgl. 

Luhmann 1984: 153). Das bereits bestehende Be-

wusstsein der Kontingenz in der modernen Wissens-

gesellschaft erhöht sich durch die „Politisierung der 

Wissenschaft“ (vgl. Geis 2012: 143 ff.) und bietet 

folglich einen Erklärungsansatz für die starke Ver-

breitung kontingenzverdrängender Verschwörungs-

theorien in Zeiten der Corona Pandemie (vgl. Geis 

2012: 143 ff.). Den zentralen Katalysator für diese 

schnelle Verbreitung bieten die sozialen Medien. Die 

primäre Nutzung von sozialen Medien für die Infor-

mationsbeschaffung, begünstigen die Entstehung von 

Filter Bubbles und Echo Chambers. Filter Bubbles 

(dt. Filterblasen) existieren in den sozialen Netzwer-

ken und beschreibenden Effekt, dass Nutzer/innen 

primär personalisierte Informationen angezeigt wer-

den. Aufgrund dieses Effekts sehen Nutzer/innen 

hauptsächlich Nachrichten, die ihren Ansichten ent-

sprechen und nicht widersprechen. Ein dahinterlie-

gender Algorithmus entscheidet aufgrund vorherge-

hender Verhaltensweisen, welche Nachrichten und 

Informationen einer Person angezeigt werden sollen 

(vgl. Messingschlager & Holtz 2020 :94). Ein „ver-

zerrtes Bild der Wirklichkeit“ (vgl. Messingschlager 

& Holtz 2020 :91) erzeugen auch „Echo Chambers“. 
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Dieser Effekt beschreibt, dass die Ebene der „poten-

ziellen Informationen“ bereits durch die Kontakte in-

nerhalb des sozialen Netzwerks vorgefiltert und be-

einflusst wird und damit die Ansichten der Nutzer/in-

nen maßgeblich geprägt. Nutzer/innen neigen dazu 

sich mit Kontakten zu verbinden, die ähnliche An-

sichten vertreten. Meinungen, die den eigenen An-

sichten widersprechen könnten, werden Nutzer/innen 

folglich meistens gar nicht erst angezeigt (vgl. 

Flaxman et al. 2016: 298 ff.). Durch die Wirkung von 

Filter Bubbles und Echo Chambers in den sozialen 

Netzwerken, werden die Ansichten von Verschwö-

rungstheoretiker/innen radikalisiert, da widersprüch-

liche Meinungen den Nutzer/innen nur noch selten bis 

gar nicht angezeigt werden (vgl. Messingschlager & 

Holtz 2020 :91).  

Hat das politische Links-Rechts Schema 
ausgedient? 

Die Ausführungen über die linke und rechte Identi-

tät zeigen, dass gerade die linke politische Orientie-

rung in der modernen Gesellschaft schwer zu definie-

ren ist. Die Identität des „Links Seins“ ist zunehmend 

dynamisch geworden und nicht mehr eindeutig an 

spezifische Meinungen oder Überzeugungen gebun-

den (vgl. Matuschek et al. 2011: 251). Die Studie 

zeigt, dass die ursprüngliche Kritik des Neoliberalis-

mus zunehmend Anerkennung durch die Linke erhält 

und dass eine ablehnende Haltung gegenüber spezifi-

schen Themen in unterschiedlichen Lebenslagen zu 

einem späteren Zeitpunkt durchaus akzeptiert werden 

kann (vgl. Matuschek et al. 2011: 251). Die Identität 

des „Rechts Seins“ ist in Deutschland stigmatisiert, 

weshalb die politische Rechte Orientierung häufig 

einhergeht mit einer politischen Verortung in der 

Mitte des Links-Rechts Schemata (vgl. Fuhse 2009: 

209). Diese Entwicklungen und Parteien wie die Grü-

nen, lassen das Links-Rechts Schemata zunehmend 

als unzureichend bewerten, um politische Bewegun-

gen und die politische Landschaft zu erklären sowie 

einordnen kann (vgl. Fuhse 2009: 209). Auch politi-

sche Bewegungen wie der Populismus lassen sich 

nicht eindeutig nach dem Links-Rechts Schemas zu-

ordnen (vgl. Reckwitz 2019: 218). 

Verschwörungstheorien über das Corona 
Virus in Zeiten des Paradigmenwechsels 

Im Zuge des Paradigmenwechsels, erlebt die Ge-

sellschaft der Spätmoderne einen Anstieg von Unge-

wissheit. Bestehende Strukturen sind Veränderungen 

unterworfen und führen zu Unsicherheit und einem 

erhöhten Bewusstsein der Kontingenz in der Gesell-

schaft (vgl. Reckwitz 2019: 228). Die neue Mittel-

schicht, die sich im Zuge des Paradigmenwechsels 

bildet, steht der Angst von kulturellen Entwertungser-

fahrungen entgegen (vgl. Reckwitz 2019: 249). Die 

Corona Pandemie trifft auf eine Gesellschaft, die 

durch den Paradigmenwechsel bereits geprägt ist 

durch Krisen auf der „sozioökonomischen, soziokul-

turellen und demokratiepraktischen Ebene“ (vgl. 

Reckwitz 2019: 208). Im Zuge der Corona Pandemie 

wird das Bewusstsein der Kontingenz gesteigert und 

führt zu Angst und Unsicherheit in der Gesellschaft. 

Die Pandemie bringt die Probleme, die bereits im 

Zuge der Überdynamisierung entstanden sind an die 

Oberfläche. In Zeiten der Corona Pandemie stehen 

sich zwei Gruppierungen gegenüber. Diejenigen, „die 

Vertrauen haben in die Funktionseliten und denjeni-

gen, die ihnen Misstrauen“ (vgl. Haak, 2020).  

Bewegungen wie der Populismus sind ein Symptom 

des Paradigmenwechsels und der Unsicherheit und 

Angst, die damit einhergeht. Sie stellen auch ur-

sprünglich Komplexität reduzierende Instrumente wie 

das Links-Rechts Schema zur Einordnung der politi-

schen Landschaft in Frage. Populismus ist sowohl in 

Linker als auch Rechter Ausprägung vorhanden. Sie 

vereinen sich in ihrer Ablehnung gegenüber der Funk-

tionselite (vgl. Reckwitz 2019: 199f.). Auch Ver-

schwörungstheorien äußern eine Elitekritik. Diese ge-

hen davon aus, dass die Elite mithilfe eines geheimen 

Plans Kontrolle über eine bestimmte Gruppierung er-

langen oder ausüben möchte (vgl. Buter 2018: 176f.). 

Es zeigt sich unter anderem in Zeiten der Corona Pan-

demie, dass rechtspopulistische Parteien wie die AfD, 

Verschwörungstheorien als ein Narrativ gebrauchen, 

um eine neue Zielgruppe zu gewinnen. Die Corona 

Pandemie offenbart die bereits bestehenden Krisen, 

die im Zuge des Paradigmenwechsels entstanden sind, 

äußern sich in Form der Bewegung von Verschwö-

rungstheoretiker/innen, die ähnlichen Mustern folgen 

wie populistische Bewegungen (vgl. Haak, 2020). Der 

Strategiewechsel der AfD im Zuge der Corona Pande-

mie zeigt, wie Populistische Parteien verschwörungs-

theoretische Narrative nutzen, um ihre politischen 
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Forderungen durchzusetzen und eine neue Zielgruppe 

anzusprechen (vgl. Hammel, 2020).  

Verschiedenen Gruppen, Akteure und Organisatio-

nen, wie Querdenken 711 rufen zu einer Teilnahme an 

den Hygiene-Demonstrationen auf, um gemeinsam 

gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren (vgl. 

Ballweg, o.J).  

Teilnehmer/innen der Hygiene-Demonstrationen 

sehen einen Verrat am Grundgesetz und ihre indivi-

duelle Freiheit durch die Corona-Maßnahmen einge-

schränkt (vgl. Betz, 2020). Es besteht das Risiko des 

Erstarkens (Rechts-)populistischer Parteien, weil es 

sich bei sozialen Systemen um operativ geschlossene 

Systeme handelt. In das System gelangen nur Infor-

mationen aus der Umwelt, die anschlussfähig an das 

soziale System kommunizieren. Die Protestbewegung 

kann nicht wissen, wie die Informationen aus der Um-

welt von dem sozialen System, beispielsweise der Re-

gierung verarbeitet werden (vgl. Luhmann 1997: 12). 

Auf den Hygiene-Demonstrationen kommen unter-

schiedliche heterogene Gruppierungen zusammen. 

Medien berichten, dass links neben rechts protestiert 

und sprechen von einem neuen Phänomen (vgl. Betz, 

2020). Die Fragestellung über einen möglichen Zu-

sammenhang zwischen der politischen Orientierung 

und Verschwörungstheorien wird in der nachfolgen-

den qualitativen Studie näher untersucht werden.  

Eine qualitative Studie – die Datenerhe-
bung  

In Bezug auf die Forschungsfrage, inwiefern und in 

welcher Form vereinen Verschwörungstheorien über 

das Corona Virus linke und rechte Gruppierungen in 

Zeiten des Paradigmenwechsels, ergeben sich folglich 

die zu differenzierenden Merkmale der politischen 

Orientierung zwischen linken und rechten Verschwö-

rungstheoretiker/innen, die für den Erkenntnisgewinn 

anhand der Durchführung von qualitativen Interviews 

rekrutiert und befragt werden sollten. Es wurden im 

Zuge der Untersuchung zwei linke Personen und zwei 

politisch rechts orientierte Interviewpartner/innen mit 

verschwörungstheoretischen Tendenzen befragt.  

Eine Möglichkeit den Interviewablauf gezielt zu be-

einflussen und zu strukturieren, ist die Methode des 

leitfadengestützten Interviews. Diese Methode wurde 

auch für die Erstellung und Durchführung der nach-

folgenden Untersuchung dieser Arbeit verwendet. 

Der Leitfaden wird erstellt, bevor die Interviews 

durchgeführt werden. Dabei können beispielsweise 

bestimmte Leitfragen erstellt werden, an denen sich 

der Interviewer im Verlauf des Interviews orientieren 

kann (vgl. Helfferich 2014: 182 ff.). Die vorher fest-

gelegten Fragen unterstützen den Interviewer und bie-

ten ihm eine Orientierung für die Durchführung und 

anschließende Auswertung des Interviews. Im Gegen-

satz zu der Methode des standardisierten Interviews, 

ist es möglich im Zuge eines leitfadengestützten In-

terviews von den vorherigen Fragestellungen abzu-

weichen. Im Zuge des Leitfadeninterviews geht es 

primär darum „Erzählstimuli“ (vgl. Scheufele & En-

gelmann 2009: 123 f.) festzulegen in Form von Ober-

kategorien. Während des Interviews ist es mithilfe 

dieser Methode durchaus üblich, dass durch spezifi-

sche Nachfragen von nicht vorher festgelegten Fragen 

neue Erkenntnisse gewonnen werden. Diese ergeben 

sich erst im Verlauf des Interviews (vgl. Scheufele & 

Engelmann 2009: 123 f.).  

Für die Auswertung der qualitativen Interviews gibt 

es verschiedene Methoden, die für die Analyse ge-

nutzt werden können. Um die Daten auszuwerten 

wurde im Zuge der qualitativen Studie auf die Me-

thode der Grounded Theory zurückgegriffen, um die 

in den transkribierten Interviews zur Verfügung ste-

henden Deutungsfiguren zu codieren und nachfolgend 

einzelne Phrasen, die einen Sinn implizieren zu expli-

ziten Äußerungen zu codieren (vgl. Glaser & Strauss, 

S.93 ff.). Anhand dieses Prozesses werden Daten er-

hoben, die in einer Liste von Codes zusammengefasst 

werden. Anhand dieser Codierliste können Katego-

rien abgeleitet werden, wodurch im nachfolgenden 

Prozess der weiteren Analyse, die Ergebnisse disku-

tiert werden sollen. Der interpretative Prozess der Da-

tenauswertung wird somit intersubjektiv verständlich 

(Vgl. Böhm 2008: 476). Im Zuge des Axialen Codier-

prozess nach der Grounded Theory werden die Kate-

gorien in ihrer Beziehung zueinander nach Ursachen, 

Kontextbedingungen, Strategien und Konsequenzen 

zugeordnet. Ursachen umfassen Faktoren, die zu der 

Entstehung des untersuchten Phänomens führen. 

Kontextbedingungen können sowohl hemmende als 

auch fördernde Faktoren in Bezug auf das untersuchte 

Phänomen sein. Strategien beschreiben den Umgang 

der Akteure mit dem Phänomen. Die Konsequenzen 

beschreiben die Handlungen, die sich durch das Phä-

nomen ergeben (vgl. Strauss & Corbin 1996: 75 ff.). 

Es entsteht ein Netzwerk von Beziehungsgeflechten 

zwischen den Kategorien, in dessen Zentrum sich das 

Phänomen befindet (vgl. Strauss & Corbin 1996: 75 

ff.). 



 Journal für korporative Kommunikation - Ausgabe 2/2021 
 

 

27 
 
 

journal-kk.de 

Im Zuge der Untersuchung waren die nachfolgen-

den Fragen unter Berücksichtigung der Forschungs-

frage handlungsleitend für den Codierprozess:  

-Welche Gemeinsamkeiten bestehen zwischen lin-

ken und rechten Verschwörungstheoretiker/innen? 

-Welche Motive zeigen linke und rechte für den 

Glauben an Verschwörungstheorien? / Worin beste-

hen die Differenzen?  

-In welchem Kontext steht die politische Orientie-

rung? 

-Welche Aufgabe übernehmen die Medien für linke 

und rechte Verschwörungstheoretiker/innen? / Worin 

bestehen die Differenzen?  

Ergebnisse der qualitativen Studie – Was 
vereint oder unterscheidet linke und 
rechte Verschwörungstheoretiker/innen 
in Zeiten der Corona Pandemie? 

Die Ergebnisse, die mithilfe der Grounded Theory 

erhoben wurden, zeigen klar, dass linke und rechte 

Verschwörungstheoretiker/innen Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede in Bezug auf einzelne Phänomene 

aufweisen. Linke und rechte Verschwörungstheoreti-

ker/innen vereinen sich im Zuge der Corona Pande-

mie in ihrem Streben nach Konsistenz, der Ablehnung 

der Regierung und der der Identifizierung mit den Hy-

giene-Demonstrationen. Unterschiede zwischen rech-

ten und linken Interviewpartner/innen ergeben sich 

durch die Phänomene des Strebens nach Einzigartig-

keit und des politischen Fatalismus der linken Inter-

viewpartner/innen und des Strebens nach Gemein-

schaft sowie der Abneigung gegenüber den Klassi-

schen Medien für die politisch rechts orientierten Be-

fragten. Unterschiede zwischen den Inter-

viewpartner/innen und folglich einzelne Phänomene 

können anhand der   Fehlenden Anschlusskommuni-

kation, des Systemischen Misstrauens gegenüber den 

Medien, der Flucht vor den Medien, und der Informa-

tionsbeschaffung durch Influencer beschrieben wer-

den. Nachfolgend soll die Bedeutung der mithilfe der 

Grounded Theory gewonnen Daten für die Beantwor-

tung der Forschungsfrage unter Annahme der theore-

tischen Grundlagen eingeordnet und näher erläutert 

werden.  

In Bezug auf die Forschungsfrage zeigt sich, dass 

sich linke und rechte Verschwörungstheoretiker/in-

nen in ihrem Streben nach Konsistenz, der Ablehnung 

der Regierung und Identifizierung mit den Hygiene-

Demonstrationen vereinen. Die Befragten äußern eine 

starke Unzufriedenheit gegenüber der Regierung. 

Diese Ergebnisse stützen die Annahme des Protestfor-

schers Dieter Rucht, der die Hygiene-Demonstratio-

nen als einen Ausdruck diffuser Unzufriedenheit be-

zeichnet (vgl. Meier, 2020). Im Rahmen der Untersu-

chung zeigt sich, dass linke und rechte Verschwö-

rungstheoretiker/innen von Gefühlen der Angst und 

Unsicherheit geleitet werden. Durch den Glauben an 

Verschwörungstheorien können diese Gefühle in Wut 

und Unzufriedenheit transformiert werden und zeigen 

sich in den Phänomenen des Strebens nach Konsis-

tenz, der Ablehnung der Regierung und der Identifi-

kation mit den Hygiene-Demonstrationen. Tiefergrei-

fende Erkenntnisse zeigen sich in den Phänomenen, 

die linke und rechte Verschwörungstheoretiker/innen 

voneinander unterscheiden. Diese führen zu der An-

nahme, dass sich die Bewegung von Verschwörungs-

theoretiker/innen in Zeiten der Corona Pandemie nur 

peripher vereinen, da der Protestbewegung keine ge-

meinsame politische Identität zugrunde liegt. Es er-

folgt eine klare Abgrenzung gegenüber der politi-

schen Gegenseite. Die Ablehnung der Corona-Maß-

nahmen der Regierung und damit einhergehende Un-

zufriedenheit und Unsicherheit bilden den kleinsten 

gemeinsamen Nenner.  

Ergebnisse der qualitativen Studie – Poli-
tische Motive  

Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass es sich bei 

Verschwörungstheoretiker/innen, vor allem bei den 

politisch links orientierten Verschwörungstheoreti-

ker/innen, um politisch entfremdete und folglich des-

orientierte Personen handelt, die dadurch nicht auf 

dem Links-Rechts Schemata verortet werden können. 

In der Literatur finden sich bereits Hinweise, die ver-

deutlichen, dass eine politische Entfremdung mit ei-

ner erhöhten Wahrscheinlichkeit einhergeht, Ver-

schwörungstheorien zu glauben (vgl. Korneziowski 

2001: 157 ff.). Die Ergebnisse der Studie zeigen auf, 

dass politische Entfremdung eine Konsequenz dar-

stellt, die aufgrund von konspiratorischen Denkmus-

tern befördert wird. Die Unzufriedenheit mit der Re-

gierung verstärkt sich durch den Glauben an Ver-

schwörungstheorien in Zeiten der Corona Pandemie 

und verstärkt das Gefühl in der Regierung nicht ver-

treten zu sein. Hier setzt die Protestbewegung an, die 

jedoch nicht wissen kann, wie das soziale System die 

Kritik der Demonstranten auffasst. Es besteht die Ge-
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fahr, dass populistische Parteien oder Bewegungen er-

starken, wie es bereits im Zuge des Strategiewechsels 

der AfD zu beobachten ist. Allerdings ist aufgrund der 

starken Ablehnung der Regierung von Verschwö-

rungstheoretiker/innen in Zeiten der Corona Pande-

mie davon auszugehen, dass die AfD als Teil des deut-

schen Bundestags eher auf Misstrauen und Ableh-

nung von Seiten der Verschwörungstheoretiker/innen 

trifft (vgl. Hammerl, 2020). Eine Gefahr droht von 

Bewegungen wie „Querdenken 711“, die sich selbst 

als eine „überparteiliche Initiative“ (vgl. Ballweg, 

o.J.) bezeichnen, die weder links noch rechts ist und 

die sich in ihrer Unzufriedenheit gegenüber der Re-

gierung vereint (vgl. Meier, 2020). Damit bedienen 

sie die Haltung und Meinungen der Verschwörungs-

theoretiker/innen außerhalb des Links-Rechts Sche-

mata. Diese bieten neuen Bewegungen wie „Querden-

ken 711“ eine Möglichkeit die Unzufriedenheit und 

Frustration von Verschwörungstheoretiker/innen zu 

verstärken, die sich in der gemeinsamen Ablehnung 

der Regierung äußert.  

In der ablehnenden Haltung gegenüber der Regie-

rung zeigt sich ein weiteres Phänomen im Kontext der 

politischen Orientierung und des Glaubens an Ver-

schwörungstheorien. Die Identifikation mit den Hygi-

ene-Demonstrationen zeigt, dass sich die Demonst-

ranten in ihrer Ablehnung der Regierung vereinen. 

Dafür wird die politische Orientierung in den Hinter-

grund gerückt. Im Vordergrund steht das gemeinsame 

Ziel gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung zu 

kritisieren und zu demonstrieren. Es wird akzeptiert, 

dass Demonstrationen Menschen mit ganz unter-

schiedlichen politischen Orientierungen und Meinun-

gen mitlaufen. Gleichzeitig wird deutlich kommuni-

ziert, dass dies nicht bedeutet, dass man die gleiche 

Meinung vertritt. Es erfolgt eine klare Abgrenzung ge-

genüber der politischen Gegenseite. Diese   Erkennt-

nisse unterstützen die Expertenmeinung von Dieter 

Rucht (vgl. Meier, 2020). Dieser geht davon aus, dass 

es sich bei den Hygiene-Demonstrationen um eine 

eher kurzfristige Erscheinung handelt, der keine ge-

meinsame langfristig bestehende Identität zugrunde 

liegt. Hygiene-Demonstrationen bieten die Möglich-

keit für Verschwörungstheoretiker/innen gehört zu 

werden und stehen dadurch für Assheuer erneut in ei-

nem Zusammenhang mit der Steigerung der eigenen 

Selbstwirksamkeit (vgl. Assheuer 2020: 2) Bei den 

Hygiene-Demonstrationen handelt es sich um eine 

Protestbewegung, die nach Luhmann eine besondere 

Form sozialer Systeme darstellen. Funktionssysteme 

erfüllen verschiedene Funktionen für die Gesell-

schaft. Bei Protestbewegungen handelt es sich um 

Systeme, die nach außen hin operativ geschlossen 

sind und sich durch Kommunikation stetig selbst er-

neuern in einem autopoietischen Prozess. Dabei ge-

langen nur Informationen aus der Umwelt in das sozi-

ale System, die anschlussfähig kommunizieren (vgl. 

Luhmann 1991: 138). Im Rahmen der Untersuchung 

des Phänomens zeigen die Befragten den Wunsch ge-

hört zu werden. Das Ziel ist es im Zuge der An-

schlusskommunikation, dass soziale System der Pro-

testbewegung aufrechtzuerhalten, indem über das so-

ziale System der Protestbewegung kommuniziert 

wird. In Bezug auf die Hygiene-Demonstrationen be-

deutet dies auch, dass die Protestbewegung nicht wis-

sen kann, wie die Informationen aus der Umwelt bei-

spielsweise innerhalb des operativ geschlossenen So-

zialen System der Regierung verarbeitet werden. Es 

bestehet die Gefahr, dass das Thema der Ablehnung 

der Corona-Maßnahmen im Kontext der Protestbewe-

gung „aus der Hand genommen wird“ (vgl. Luhmann 

1991: 138) und Populistische Parteien erstarken, die 

einfache Lösungen für komplexe Problemlagen dar-

bieten (vgl. Reckwitz 2019: 238). 

Im Zuge der Hygiene-Demonstrationen ist ein Stra-

tegiewechsel der AfD zu beobachten, wo Parteimit-

glieder zunehmend eine Unterstützung der Verschwö-

rungstheoretiker/innen von Hygiene-Demonstratio-

nen kommunizieren. Diese versuchen folglich gezielt 

Anhänger der Hygiene-Demonstrationen und Ver-

schwörungstheoretiker/innen anzusprechen, um neue 

Parteianhänger zu rekrutieren (vgl. Hammel, 2020). 

Die Bewegung des Populismus ist ein Symptom der 

Überdynamisierungskrise. In Zeiten des Paradigmen-

wechsels entstehen durch das Paradigma des apertis-

tischen Liberalismus „sozioökonomische, soziokultu-

relle und demokratiepraktische“ (vgl. Reckwitz 2019: 

238) Probleme. Die Bewegung des Populismus hat 

die Probleme der Krise des apertistischen Liberalis-

mus erkannt hat und liefert ein politisches Gegenpro-

gramm. Im Zentrum der Bewegung des Populismus, 

die sowohl in links als auch rechts ist, steht hierbei die 

Ablehnung der Eliten (vgl. Reckwitz 2019: 234). 

Nach Reckwitz lässt sich die Bewegungen des Popu-

lismus nicht eindeutig in das ursprüngliche Links-

Rechts Schemata einordnen und stellt diese somit im 

Zuge der Spätmodernen Gesellschaft in Frage (vgl. 

Reckwitz 2019: 217). Die Hygiene-Demonstration 

vereinen ebenfalls linke und rechte Verschwörungs-

theoretiker/innen aufgrund ihrer Unzufriedenheit, die 
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sich gegen die Regierung richtet. Es zeigt sich, dass 

die Interviewpartner/innen, die sich ursprünglich in 

der Mitte-Links einordnen, eine starke politische Ent-

fremdung aufzeigen und eher politisch desorientiert 

wirken. Unter der Annahme, dass es sich bei den Hy-

giene-Demonstrationen, um eine kurzfristige Erschei-

nung handelt, die linke und rechte Anhänger von Ver-

schwörungstheorien in ihrer Selbstwirksamkeit be-

stärken und bei denen folglich Gefühle der Angst und 

Unsicherheit überwunden werden können, zeigt sich 

die Gefahr für Inhalte populistischer Bewegungen 

und Parteien empfänglich zu sein, sobald sich die Hy-

giene-Demonstrationen als Protestbewegung auflö-

sen.  

Diese Ergebnisse stützen die Studie von Matuschek 

et al., die die linke politische Identität als zunehmend 

variabel beschreiben und nicht mehr an feste Über-

zeugungen gebunden zu sein scheint (vgl. Matuschek 

et al. 2011: 251). Im Zuge der Hygiene-Demonstrati-

onen ist eine Einordnung der Verschwörungstheoreti-

ker/innen auf dem Links-Rechts Schema schwierig, 

da die Linken Verschwörungstheoretiker/innen eine 

starke politische Entfremdung aufzeigen und folglich 

außerhalb des Links-Rechts Schema zu verorten sind.  

Ergebnisse der qualitativen Studie - Sozi-
alpsychologische Motive  

Aus der Sicht der sozialpsychologischen Motive 

zeigen die Ergebnisse der Untersuchung, dass Anhä-

nger von Verschwörungstheorien nach der Auflösung 

eines negativen Gefühlszustands streben, der durch 

Widersprüchliche Informationen entsteht. Diese Be-

dürfnisse äußern sich in dem Phänomen des Strebens 

nach Konsistenz. Darüber hinaus geht die Corona 

Pandemie mit dem Erleben von Angst und Panik ein-

her. Bereits die Studie von Douglas und Proijen aus 

dem Jahr 2017 zeigt, dass Gefühle von Kontrollver-

lust und fehlender Sicherheit in Krisenzeiten eine er-

höhte Wahrscheinlichkeit für den Glauben an Ver-

schwörungstheorien darlegen (vgl. Douglas 2017: 

538ff.). Im Zuge des Paradigmenwechsels erhöht sich 

das Bewusstsein der Kontingenz in der Gesellschaft 

der Spätmoderne und führt zu Angst und Verunsiche-

rung. Die Corona Krise steigert das Erleben von 

Angst und Kontrollverlust (vgl. Haak, 2020). Im Zuge 

der Untersuchung bilden die Gefühle von Angst und 

Unsicherheit die Ursache für das Streben nach Kon-

sistenz. Politiker steigern im Zuge der Wissensgesell-

schaft durch den Rückgriff auf Expertenmeinungen, 

das Nichtwissen in der Gesellschaft und folglich das 

Bewusstsein der Kontingenz für die Gesellschaft im 

Zuge der Corona Pandemie (vgl. Geis zitiert nach 

Wehling 2012: 153). Widersprüchliche Informationen 

werden an die Gesellschaft herangetragen und stei-

gern das Erleben von Angst und Unsicherheit (vgl. 

Beck 1986: 293). Im Zuge der Untersuchung zeigt 

sich, dass durch die Verharmlosung des Corona Virus 

und folglich dem Glauben an eine Verschwörungsthe-

orie (vgl. Meyer & Spickschen, 2020), die Angst und 

Panik überwunden werden kann. Um den inneren 

Spannungszustand durch widersprüchliche Meinun-

gen aufzulösen, werden widersprüchliche Ansichten 

vermieden. Dieser innere Spannungszustand wird in 

der Literatur als kognitive Dissonanz beschrieben. 

Wenn Akteure zwischen zwei Alternativen stehen 

und sich für eine Handlungsalternative entschieden, 

entsteht häufig der Zustand der Rechtfertigung, indem 

versucht wird die gewählte Alternative aufzuwerten 

(vgl. Raab et al. 2010: 42). Da Verschwörungstheore-

tiker/innen konstant in den Medien oder ihrem per-

sönlichen Umfeld auf heterodoxe Ansichten stoßen, 

die ihren Meinungen widersprechen, befinden sich 

diese in einer ständigen Rechtfertigungsposition ge-

genüber Personen, die ihren Ansichten widerspre-

chen. Aufgrund dessen werden, wie auch anhand des 

Phänomens des Strebens nach Konsistenz deutlich 

wird, widersprüchliche Informationen vermieden, um 

die Konsistenz des eigenen Weltbildes, welches Angst 

und Panik in Krisenzeiten unterdrückt, nicht zu ge-

fährden und das Leben möglichst normal ohne große 

Einschränkungen weiterführen zu können.  

Ergebnisse der qualitativen Studie – Sozi-
ologische Motive  

Douglas et al. beschreiben in ihrer Studie einen Zu-

sammenhang zwischen Verschwörungstheorien und 

der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft. Der Grund 

für den Glauben an eine Verschwörungstheorie stellt 

das Bedürfnis eines positiven Selbstbildes der Gruppe 

oder einem selbst dar. Der Mensch ist ein soziales 

Wesen, der sich einer Gruppe zugehörig fühlen 

möchte. Wenn das Selbstbild der Gruppe extern be-

droht wird, können Verschwörungstheorien nach 

Douglas et al. eine Möglichkeit für die Gemeinschaft 

darbieten, um das Selbstbild der Gruppe zu schützen 

oder aufzuwerten (vgl. Douglas et al. 2017: 540). Im 

Zuge der Untersuchung zeigen politisch tendenziell 

rechts orientierte Verschwörungstheoretiker/innen 
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ein Bedürfnis nach Gemeinschaft. Die Ursache für 

den Glauben an eine Verschwörungstheorie ist aller-

dings nach den Erkenntnissen der vorliegenden Studie 

nicht zurückzuführen auf eine Bedrohung des Selbst-

bilds der eigenen Gruppe, sondern auf das Gefühl von 

Einsamkeit. Der Glaube an eine Verschwörungstheo-

rie soll nicht Ausdruck des Anderssein darstellen, 

sondern im Vordergrund steht die Kommunikation 

nur einer von vielen zu sein mit seinen Ansichten. In-

nerhalb der Gemeinschaft herrschen homogene An-

sichten vor, die einen verständnisvollen Austausch im 

sozialen Umfeld ermöglichen. Diese Ansichten inner-

halb der Gruppe sind frei von Widersprüchen und 

knüpfen damit an das Streben nach Konsistenz und 

folglich Widerspruchsfreiheit von Verschwörungs-

theoretiker/innen an (vgl. Reckwitz 2017: 601). Über 

die Definition der Gemeinschaft haben Mitglieder die 

Möglichkeit sich nach außen hin abzugrenzen. Reck-

witz bezeichnet diese als „Eigengruppe (ingroup)“ 

(vgl. Reckwitz 2017: 398), die sich nach außen hin 

gegenüber der „Fremdgruppe (outgroup)“ (vgl. Reck-

witz 2017: 398) abgrenzen. Durch die Abgrenzung er-

hält die Gemeinschaft ihre Einzigartigkeit. Diesem 

auch in der Untersuchung festgestellten Phänomen 

können die Anhänger von Verschwörungstheorien 

mit einer tendenziell linken politischen Orientierung 

zugeordnet werden. Im Fokus steht für diese das Be-

dürfnis sich von anderen abzugrenzen, durch die 

Kommunikation ihres heterodoxen Wissens. Im Vor-

dergrund steht die Abgrenzung und der Ausdruck der 

Einzigartigkeit. Ein Grund hierfür bildet der fehlende 

Austausch im sozialen Umfeld sein, die zu einer feh-

lenden Interaktion in Form von Kommunikation führt, 

die es nach Reckwitz braucht, um sich einer Gruppe 

zugehörig zu fühlen (vgl. Reckwitz 2017: 600).  

Eine gesellschaftliche Ausgrenzung wird durch 

eine fehlende Anschlusskommunikation begünstigt. 

Die fehlende Anschlusskommunikation beschreibt 

den Prozess fortlaufender Kommunikation. Nach 

Luhmann führt eine fehlende Anschlusskommunika-

tion zu der Auflösung eines sozialen Systems. An-

schlusskommunikation ist motiviert durch das Be-

dürfnis ein Verständnis herstellen zu wollen (vgl. 

Luhmann 1991: 137). Auch wenn das Ziel der An-

schlusskommunikation nicht die Herstellung eines ge-

meinsamen Konsenses ist, impliziert die Selektion der 

Anschlusskommunikation das inhaltliche Verstehen 

der Mitteilung des Senders durch den Empfänger (vgl. 

Berghaus 2011: 99). Im Zuge der Untersuchung zeigt 

sich das Phänomen der Fehlenden Anschlusskommu-

nikation, dass dem ursprünglich links orientierten In-

terviewpartner zugeordnet werden kann. Im Kontext 

der qualitativen Studie zeigt sich, dass heterodoxe An-

sichten zu einem Unverständnis im sozialen Umfeld, 

bspw. der Familie führen können. Das wiederholte 

Erleben von Unverständnis im sozialen System Fami-

lie führt zu einer fehlenden Motivation der Anschluss-

kommunikation. Dies führt zu der Einnahme einer 

passiven Kommunikationsrolle, in der kein Austausch 

mehr über die heterodoxen Ansichten stattfindet, son-

dern nur noch beobachtet wird. Die Beobachtung um-

fasst aber keine Kommunikation und somit nicht das 

entstehen sozialer Systeme (vgl. Luhmann 1997: 

190). Kommunikationsbarrieren in den sozialen Netz-

werken, wie das Löschen von Videos oder Zensuren 

fördern die fehlende Anschlusskommunikation, weil 

auch dort kein kommunikativer Austausch mehr statt-

finden kann. Im Fokus der Theorie sozialer Systeme 

nach Luhmann steht nicht der Mensch, sondern die 

Kommunikation (vgl. Berghaus 2011: 32). Im Zuge 

der Untersuchung soll dennoch der Zusammenhang 

zwischen Kommunikation und Sozialisation aufge-

zeigt werden, denn durch Kommunikation wird Sozi-

alisation vollzogen (vgl. Wurzbacher 1963: 12). Feh-

lende Möglichkeiten anschlussfähig zu kommunizie-

ren führen im Umkehrschluss zu einer Desozialisa-

tion, wodurch sich das Individuum immer weiter von 

der Gesellschaft entfernt. Dabei gerät das Individuum 

nicht mehr in den Austausch mit Personen, die im Fall 

des Verschwörungstheoretikers orthodoxe Ansichten 

teilen. Die Folge ist eine Radikalisierung der hetero-

doxen Ansichten. Der Interviewpartner der konspira-

torischen Denkmustern folgt, befindet sich in einem 

Teufelskreis der Desozialisation, in der er seine hete-

rodoxen Ansichten immer wieder selbst bestätigt. 

Merton schreibt hierzu im Rahmen der selbsterfüllen-

den Prophezeiung, dass zu Anfang eine „falsche An-

nahme“ steht, die durch eine Verhaltensänderung, 

also beispielsweise der ausschließlichen Suche nach 

Informationen in sozialen Netzwerken, die diese „fal-

sche Annahme“ bestätigen, diese Informationen aus 

Sicht der Person zu einer „richtigen Annahme“ wer-

den (vgl. Merton 1948: 193ff.). Der Verschwörungs-

theoretiker befindet sich in einer selbstreferentiellen 

Schleife, in der er seine Ansichten immer wieder 

selbst bestätigt (vgl. Merton 1948: 193ff.). Dadurch 

wird der fehlende Austausch im sozialen Umfeld wie-

derum bestärkt, der wiederum die passive Kommuni-

kationsrolle des Verschwörungstheoretikers bestärkt 
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und folglich die weitere Desozialisation. Es besteht 

ein Teufelskreis, indem sich der oder die Verschwö-

rungstheoretiker/in immer weiter radikalisiert. 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 1: eigene Darstellung 

 

Ergebnisse der qualitativen Studie – Die 
Rolle der Medien  

Die Medien bilden ein zentrales Instrument von 

Verschwörungstheoretiker/innen. Studien zeigen, 

dass die Informationsbeschaffung über die sozialen 

Netzwerke für viele Verschwörungstheoretiker/innen 

ein geeignetes Mittel darstellen, um glaubwürdige In-

formationen über aktuelle Themen einzuholen. Die 

Klassischen Medien werden als eher unglaubwürdige 

Informationsquelle angesehen (vgl. infratest dimap 

2020: 14). Darüber hinaus zeigen Studien, dass das 

Misstrauen einer Person bereits durch den einmaligen 

Kontakt in den sozialen Netzwerken mit einer Ver-

schwörungstheorie wächst (vgl. Atland, Eichhorn & 

Reveland, 2020). Die Ergebnisse der Untersuchung 

stützen die Annahmen der Studien und zeigen, dass 

Personen mit konspiratorischen Denkmustern Miss-

trauen gegenüber den klassischen Medien entgegen-

bringen. Unterschiede der Befragten im Umgang mit 

den Medien zeigen neue Phänomene.  

Im Zuge der Corona Pandemie zeigt sich ein Phä-

nomen, wodurch die Medien allgemein vermieden 

werden. Entweder werden diese als Verursacher für 

die Verbreitung von Angst und Panik angesehen. Es 

findet keine aktive Informationsbeschaffung statt. 

Dadurch werden Gefühle der Angst vermieden. Oder 

es liegt ein systemisches Misstrauen gegenüber den 

Medien vor. Die Medien sind die Bösen, denen nicht 

getraut werden kann. Die Medien werden folglich ent-

weder allgemein vermieden oder des erfolgt eine In-

formationsbeschaffung über die sozialen Netzwerke 

und online Medien. Durch die ausschließliche Nut-

zung von sozialen Netzwerken für die Informations-

beschaffung entsteht schnell „ein verzerrtes Bild der 

Wirklichkeit“ (vgl. Messingschlager & Holtz 2020 

:91). Filter Bubbles führen dazu, dass Nutzer/innen 

Inhalte auf den sozialen Plattformen angezeigt wer-

den, die ihren eigenen Interessen und Ansichten ent-

sprechen. Widersprüchliche Informationen, die die ei-

genen Ansichten kritisch hinterfragen werden 

dadurch weniger wahrgenommen (vgl. Messingschla-

ger & Holtz 2020 :91). Zurückgeführt werden können 

diese Erkenntnisse auch auf das in der Untersuchung 

gezeigte Phänomen des Strebens nach Konsistenz. 

Widersprüchliche Informationen werden von Ver-

schwörungstheoretiker/innen vermieden, um innere 

Spannungszustände und das Erleben von Angst zu re-

duzieren. Soziale Netzwerke erfüllen unter Wirkwei-

sen der Filter Bubbles die Funktionen der Herstellung 

von Konsistenz des eigenen Weltbilds. Diese Erkennt-

nisse bieten einen Erklärungsansatz, warum soziale 

Netzwerke von Verschwörungstheoretiker/innen dop-

pelt so häufig für die Informationsbeschaffung ge-

nutzt werden. 

Als weiteres, neues Phänomen zeigt sich im Zusam-

menhang mit Verschwörungstheorien die Informati-

onsbeschaffung durch Influencer. Bei Influencern 

handelt es sich um Personen, die in den sozialen Netz-

werken Inhalte veröffentlichen und eine vergleichs-

weise hohe Reichweite haben (vgl. Deges, o.J.). Im 

Zuge des Phänomens zeigt sich, das Bedürfnis nach 

einer emotionalen Berichterstattung. Die Zahlen, die 

durch die Medien verbreitet werden, führen zu nega-

tiven Gefühlen der Angst, die mithilfe der Informati-

onsbeschaffung durch Influencer, die Verschwö-

rungstheoretische Inhalte verbreiten, transformiert 

werden können. Unter anderem bildet sich durch die 

Nutzer/innen, die einem Influencer folgen und dessen 

Inhalte teilen sowie verbreiten ein Gemeinschaftsge-

fühl (vgl. Deges, o.J.). Echo Chambers führen dazu, 

dass Informationen vorgefiltert werden durch Perso-

nen denen sie in den sozialen Netzwerken folgen. Die 

Kontakte innerhalb des Netzwerks entscheiden dar-

über, welche Informationen eine Person auf ihrer 

Startseite angezeigt werden und welche nicht (vgl. 

Flaxman et al. 2016: 298ff.). Das Folgen von In-

fluencern und Teilen der Botschaften impliziert die 

Wirkungsmechanismen von Echo Chambers und 

führt dazu, dass sich Verschwörungstheoretiker/innen 

in ihren Ansichten festigen (vgl. Colleonie et al. 2014: 

317 ff.).  
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Wie sollte mit Verschwörungstheoreti-
ker/innen in Zeiten der Corona Pandemie 
umgegangen werden?   

Für den Umgang mit Verschwörungstheoretiker/in-

nen in Zeiten der Corona Pandemie lassen sich anhand 

der Erkenntnisse verschiedenen Handlungsempfeh-

lungen für die Praxis ableiten. Aufgrund der Gefahr 

der politischen Entfremdung durch konspiratorische 

Denkmuster besteht die Gefahr von Bewegungen wie 

Querdenken 711, die nachweislich Rechtsextreme 

Verbindungen pflegt, Verschwörungstheoretiker/in-

nen für sich zu gewinnen. Die Handlungsempfehlun-

gen sollten folglich darauf abzielen, Verschwörungs-

theoretiker/innen in ihren Ansichten zu deradikalisie-

ren.  

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass Ver-

schwörungstheoretiker/innen ein starkes Bedürfnis 

danach haben ihre eigenen Ansichten zu bestätigen 

und widersprüchliche Informationen, die das eigenen 

Weltbild gefährden könnten zu vermeiden. Filter 

Bubbles und Echo Chambers begünstigen eine 

schnelle Verbreitung von verschwörungstheoreti-

schen Inhalten, die die Ansichten in Form einer selbst-

referentiellen Schleife immer wieder selbst bestäti-

gen. Um einer schnellen Verbreitung der konspirato-

rischen Inhalte entgegenzuwirken, kann das Löschen 

von verschwörungstheoretischen Inhalten auf den so-

zialen Plattformen eine Möglichkeit bieten, der Ver-

breitung von Verschwörungstheorien entgegenzuwir-

ken. Auf der anderen Seite bleibt es fraglich, ob durch 

das Löschen von diesen Inhalten nicht das Misstrauen 

in die Medien, dass bereits bei den befragten Anhä-

ngern von Verschwörungstheorien besteht, verstärkt 

wird und diese dennoch Wege und Mittel finden, um 

ihre Informationen zu verbreiten, indem sie beispiels-

weise auf Alternative Plattformen ausweichen. Eine 

Möglichkeit den Effekten von Filter Bubbles und 

Echo Chambers entgegenzuwirken, ist die Aufklä-

rung über die Wirkung dieser Effekte. Im Zuge des 

Bewusstseins über diese Effekte, kann die Wahrneh-

mung und folglich dem „verzerrten Bild der Wirklich-

keit“ (vgl. Messingschlager & Holtz 2020 :91) entge-

gengewirkt werden.  

Fazit und Ausblick – Verschwörungstheo-
rien in Zeiten der Corona Pandemie als ein 
Katalysator des Populismus?  

Im Rahmen der Arbeit sollte die Forschungsfrage 

beantwortet werden: Inwiefern und in welcher Form 

vereinen Verschwörungstheorien über das Corona Vi-

rus linke und rechte Gruppierungen in Zeiten des Pa-

radigmenwechsels? Die Ergebnisse der qualitativen 

Studie zeigen, dass sich linke und rechte Verschwö-

rungstheoretiker/innen in ihrer Unsicherheit und Un-

zufriedenheit vereinen. Diese äußern sich durch die 

Phänomene des Strebens nach Konsistenz, der Ableh-

nung der Regierung und der Identifikation mit den 

Hygiene-Demonstrationen und unterstützen folglich 

die Annahme des Protestforschers Dieter Rucht, dass 

es sich bei den Demonstrierenden um eine Gruppie-

rung handelt, die sich in ihrer Unzufriedenheit verei-

nen (vgl. Meier, 2020). Durch die kognitive Disso-

nanz zeigen sich im Zuge der Untersuchung, Bestre-

bungen nach einem konsistenten Weltbild, um nega-

tive Gefühlszustände der Angst und Unsicherheit in 

Unzufriedenheit und Wut zu transformieren, indem 

die Regierung als die Bösen angesehen werden, die 

für die erlebten Missstände die Schuld tragen. Im 

Zuge der Corona Pandemie steigert sich das Bewusst-

sein der Kontingenz für die Gesellschaft (vgl. Adloff 

2020: 143). wie die Ergebnisse der Untersuchung zei-

gen, streben die linken und rechten Anhänger von 

Verschwörungstheorien nach einem konsistenten 

Weltbild, dass die Komplexität, im Zuge der Auflö-

sung von Widersprüchen, reduziert.  

Anhand der nachfolgenden Abbildung werden we-

sentliche Erkenntnisse, die im Zuge der Arbeit anhand 

der qualitativen Studie und theoretischen Grundlagen 

gewonnen wurden, zusammengeführt und in Bezug 

zu Bewegungen des Populismus gesetzt. Dabei wer-

den die Ausführungen von Andreas Reckwitz (vgl. 

Haak, 2020) und Michael Butter (vgl. Butter 2018: 

170ff., 175 f.) berücksichtigt.  

Durch die Überdynamisierungskrise im Zuge des 

Paradigmenwechsels wird die Angst und Unsicherheit 

durch strukturelle Veränderungen gesteigert (vgl. 

Haak, 2020). Die Corona Pandemie trifft auf eine be-

reits von einem erhöhten Bewusstsein der Kontingenz 

geprägten Gesellschaft und steigert das Erleben von 

Angst und Unsicherheit in der Bevölkerung. In der 

Konsequenz ist ein Anstieg der Verbreitung von Ver-

schwörungstheorien im Zusammenhang mit dem 

Corona Virus zu beobachten (vgl. Geis zitiert nach 

Wehling 2012: 153). Linke und rechte Verschwö-

rungstheoretiker/innen vereinen sich in den Phänome-

nen der Ablehnung der Regierung, des Strebens nach 

Konsistenz und der Identifikation mit den Hygiene-

Demonstrationen.  
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Abbildung 2: eigene Darstellung 

 

Der Glaube an Verschwörungstheorien impliziert 

ein dualistisches Sortierschema (vgl. Assheuer 2020: 

2), durch, dass die Gefühle der Angst und Unsicher-

heit im Zuge der Herstellung von Konsistenz in Wut 

transformiert werden können. Diese Wut richtet sich 

gegenüber der Regierung als die Bösen, die die 

Schuld an der schlechten Lage der linken und rechten 

Verschwörungstheoretiker/innen tragen und führen in 

der Konsequenz zu einem Vertrauensverlust und folg-

lich einer politischen Entfremdung der Verschwö-

rungstheoretiker/innen. Auch Bewegungen des Popu-

lismus nutzen dualistische Sortierschema, um einen 

Schuldigen zu präsentieren, der für die Missstände in 

der Gesellschaft verantwortlich ist (vgl. Reckwitz 

2019: 237 f.). Populistische Bewegungen ergeben 

sich aus Mitgliedern, die ihre Interessen nicht in der 

Regierung vertreten sehen und propagieren einfache 

Lösungen für komplexe Problemlagen (vgl. Reckwitz 

2019: 238). Aufgrund der Ablehnung der Regierung 

und der scheinbar einfachen Antworten des Populis-

mus ergibt sich die Gefahr des Erstarkens populisti-

scher Bewegungen, die in den Verschwörungstheore-

tiker/innen eine neue Zielgruppe gewinnen können.  
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