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Corona: Das aktuelle Denken, Werten 
und Handeln – wie sind wir eigentlich 

dahin gekommen?

Eine psychologische Betrachtung



Wo wir stehen

Die negative Verengung der Perspektive

„Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder von 
Gebrechen.“                              (Verfassung der Weltgesundheitsorganisation WHO)

GESUNDHEIT

Körperlich Geistig Sozial

Wachstum Störung Wachstum Störung WachstumStörung

C O R O N A V I R U S



Wie ist es dazu gekommen?

Der Ursprung – Setzung eines Axioms

Viren

Es gibt ein neues 
gefährliches Virus, 

das sich pandemisch 
ausbreitet!

Gültige Wahrheit, die 
keines Beweises bedarf:

WIR MÜSSEN ETWAS 
DAGEGEN TUN



Wie ist es dazu gekommen?

Eine fatale Entscheidung

Es gibt ein neues 
gefährliches Virus, 

das sich pandemisch 
ausbreitet!

Gültige Wahrheit, die 
keines Beweises bedarf:

Zwei Menschenbilder

Die Menschen sind dazu 
fähig, selbstgesteuert 

„richtig“ zu denken, zu 
werten und zu handeln

Die Menschen müssen 
durch äußere Einflüsse 
dazu gebracht werden, 
„richtig“ zu denken, zu 
werten und zu handeln
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WIR MÜSSEN ETWAS 
DAGEGEN TUN



Wie ist es dazu gekommen?
Vortrag des Pandemiebekämpfers Prof. Marc van Ranst

https://vimeo.com/320913130

https://vimeo.com/320913130


Wie ist es dazu gekommen?
Vortrag des Pandemiebekämpfers Prof. Marc van Ranst



Wie ist es dazu gekommen?
Das Strategiepapier des Bundesinnenministeriums

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/szenarienpapier-covid19.pdf?__blob=publicationFile&v=6

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/2020/corona/szenarienpapier-covid19.pdf?__blob=publicationFile&v=6


Wie ist es dazu gekommen?
Positionspapier: Berufsverbands Deutscher Psychologinnen und Psychologen

 Notwendige Verbote und Gebote angemessen und nachvollziehbar 

kommunizieren, sodass sie möglichst gut akzeptiert und befolgt werden

 Motivation zur Befolgung aktueller Schutzmaßnahmen verstehen und 

daraus Maßnahmen ableiten, wie diese Motivation aufrechterhalten 

werden kann

 Langfristige Verhaltensänderungen erreichen, z.B. auf Basis 

psychologischer Befunde zum Erwerb neuer Handlungsroutinen

 Durch Gelegenheit zur aktiven Mitwirkung Kontrollgefühl der 

Bevölkerung steigern und dem Ärger über Einschränkungen (Reaktanz) 

vorbeugen

https://www.bdp-verband.de/publikationen/politische-positionen/2020/herausforderungen-ziele-und-massnahmen-
im-umgang-mit-der-pandemie-aus-psychologischer-sicht.html

https://www.bdp-verband.de/publikationen/politische-positionen/2020/herausforderungen-ziele-und-massnahmen-im-umgang-mit-der-pandemie-aus-psychologischer-sicht.html


Wie ist es dazu gekommen?

Eine fatale Entscheidung

„Höherer“ Wert, welcher hier alles rechtfertigt 

WIE?



Wie ist es dazu gekommen?

Äußere 
Welt

„Kuchen“

„dick“„Geburtstag“
„Welt der 
Begriffe“

„Welt der 
Bilder“

„Welt der 
unbewussten 

Details“

Verhalten
Auslösung von 

Emotionen

Automatisiertes 

Verhalten

Rationales                   

Abwägen

Wie unsere Psyche funktioniert



Wie ist es dazu gekommen?

Wie man Menschen von Außen steuert

Das „richtige“ 
Narrativ einpflanzen

Die „richtigen“ 
Emotionen einpflanzen

Das „richtige“ 
Verhalten antrainieren



Wie ist es dazu gekommen?

Das „richtige“ Narrativ einpflanzen – „Wissenschaft“

Wissenschaftlicher Erkenntnisprozess

Datensammlung

NomotheseTaxonomie

Formalisierung



Wie ist es dazu gekommen?
Das „richtige“ Narrativ einpflanzen – „Wissenschaft“

In Massachusetts, from 85 to 90 percent of people who tested positive in July with a cycle 
threshold of 40 would have been deemed negative if the threshold were 30 cycles, Dr. Mina 
said. “I would say that none of those people should be contact-traced, not one,” he said.

Your Coronavirus Test Is Positive. Maybe It Shouldn’t Be.

Wer gilt als „COVID-19-Patient“?

Stellungnahme DGPI und DGKH

In die Statistik des RKI gehen die Todesfälle 
ein, bei denen ein laborbestätigter 
Nachweis von SARS-CoV-2 unabhängig von 
der tatsächlichen Todesursache vorliegt. 
Insofern erklärt sich die Diskrepanz zum 
DGPI-Register, in dem die klinischen 
Verläufe detailliert vorliegen. Die 
Untererfassung gilt auch für die als 
hospitalisiert gemeldeten Kinder; hier 
liegen die Meldedaten des RKI etwa 
doppelt über den Zahlen des DGPI-
Registers.

Was treibt die Virusausbreitung?

Aussage des RKI zu Kindern (Deutschlandfunk)

Wieler sagte in Berlin, seit Mitte Februar 
steige die Inzidenz bei Menschen unter 15 
Jahren »sehr rasant« an. Auch gebe es 
mehr Ausbrüche in Kitas als vor 
Weihnachten. Dabei spiele möglicherweise 
die ansteckendere Virusvariante B.1.1.7 
eine Rolle. Weiler mahnte, man müsse in 
Schulen und Kitas kluge Konzepte 
umsetzen, wenn man sie offen halten 
wolle.

Modellierungen



Wie ist es dazu gekommen?

Das „richtige“ Narrativ einpflanzen – Medien

„Wü-KiTa-CoV-Studie“:  1.000 Kinder im Alter von bis zu sechs Jahren zwischen 
Oktober 2020 und März 2021, regelmäßige Testungen bis zu zweimal pro Woche

 Ergebnis: Nur ein einziges positives Testergebnis!



Wie ist es dazu gekommen?
Das „richtige“ Narrativ einpflanzen – Medien

Studie des Studie des Landesuntersuchungsamts Rheinland-Pfalz: Auswertung von 784 
Erstinfektionen an Schulen und Kindergärten

 Kindergarten: Ein infizierter Erwachsener steckte im Schnitt nur 1,26 Kontakte an, 
überwiegend Erwachsene, ein infiziertes Kind nur 0,66 Kontakte, überwiegend Kinder

 Schule: Eine infizierte Lehrkraft steckte im Schnitt nur 1,5 Kontakte an, ein infizierter Schüler 
nur 0,17 Kontakte; Fälle, in denen sich Lehrkräfte bei Schülern ansteckten, gab es so gut wie 
gar nicht

 Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung an Kindern nur 0,9 Prozent!



Wie ist es dazu gekommen?

Die „richtige“ Emotion einpflanzen – Medien



Wie ist es dazu gekommen?

Das „richtige“ Verhalten antrainieren – Schulen

Dies kann in Teilen auch eingebettet in den Unterricht oder auch durch die SuS selbst 
erfolgen, z.B. durch entsprechend ausgebildete „Hygienelotsen “, auf Augenhöhe und 
mit geeigneten Medien und Methoden. Die Verhaltensmaßnahmen müssen so lange 
erforderlich kontinuierlich beibehalten werden, damit sie fest verankert und zu 
einer Selbstverständlichkeit werden (z.B. der hygienisch einwandfreie Umgang mit 
den MNB/MNS). 



Was sind die Konsequenzen?

Erich Fromm: Blind für die Realität werden

„Die Inhaber der Autorität und jene, die Nutzen daraus 
ziehen, müssen die Menschen von dieser Fiktion 
überzeugen und ihr realistisches, das heißt kritisches 
Denkvermögen einschläfern. Jeder denkende Mensch 
kennt die Methoden der Propaganda, Methoden, durch 
die die kritische Urteilskraft zerstört und der Verstand 
eingelullt wird, bis er sich Klischees unterwirft, die die 
Menschen verdummen, weil sie sie abhängig machen, 
und sie der Fähigkeit berauben, ihren Augen und ihrer 
Urteilskraft zu vertrauen. Diese Funktion, an die sie 
glauben, macht sie für die Realität blind.“



Kollektiv „blind werden“: Moralische Überformung der Rationalität

Die soziale Konstruktion der Wirklichkeit (Berger und Kellner, 1965)

„Hier interessiert uns der Prozess, der eine bestehende Wirklichkeit, die von dem einzelnen als 
für ihn bedeutsam erfahren werden kann, schafft, erhält und modifiziert. Die besondere 
Erscheinungsform dieses Prozesses wird durch die Gesellschaft, in der er auftritt, bestimmt. 
Jede Gesellschaft hat ihre besondere Art und Weise, die Realität – ihre Welt, ihr Universum, ihr 
Ensemble von Symbolen – zu definieren und zu begreifen. Auf dieser Basis entsteht ein 
vorgefertigtes Typisierungssystem, vermittels dessen die unzähligen Erfahrungen der 
Wirklichkeit zu ordnen sind. Diese Typisierungen und ihre Ordnung sind Allgemeingut der 
Gesellschaftsglieder, wodurch sie nicht nur den Charakter der Objektivität annehmen, sondern 
als gegeben, als die einzige Welt, die der normale Mensch denken kann, genommen werden.

Nichtsdestoweniger bedarf diese Welt der Bestätigung. Diese Bestätigung bedarf der 
fortdauernden Interaktion mit anderen, die die gleiche gesellschaftlich geschaffene Welt 
bewohnen. Allgemein gesehen haben alle Glieder dieser bestimmten Welt bestätigende 
Funktionen. Der Zeitungsträger bestätigt mir täglich meine Zugehörigkeit zur Welt, und der 
Briefträger bringt die greifbare Bestätigung meiner eigenen Ortsbestimmung innerhalb dieser 
Welt. Jeder einzelne fordert die andauernde Bestätigung seiner eigenen Welt.“

Was sind die Konsequenzen?



Was sind die Konsequenzen?

Politisch „blind werden“

Aus dem Buch „Alles Zufall“ von Stefan Klein (2015)

„BSE-Steaks, exotische Seuchen wie SARS und Ebola, Biowaffen (…). 
Hat ein Bedrohungsszenario erst einmal eine Gesellschaft erreicht, 
starren alle darauf wie das Kaninchen auf die Schlange. Politikern 
bleibt dann kaum eine Wahl, als durch Aktionismus ihr 
Verantwortungsbewusstsein zu demonstrieren. Derlei panische 
Reaktionen kommen eine Gesellschaft teuer zu stehen, sie täuschen 
zudem über die echten Risiken des Alltags hinweg. 350 000 Frauen 
und Männer in Deutschland erkranken jährlich an Krebs. Zigaretten 
bringen schätzungsweise 110 000 Deutsche jährlich um.“



Was sind die Konsequenzen?

Das Messen mit zweierlei Maß

Corona-Todesfälle Autounfall-Todesfälle

Politisch „blind werden“



Was sind die Konsequenzen?

„Blind werden“: Konkrete Konsequenzen?

Nutzen Kosten

Welche Schäden werden 
durch eine Maßnahme 

verhindert?

Welche Schäden werden 
durch eine Maßnahme 

hervorgerufen?

Überschätzung der 
Größenordnung der 

verhinderten Schäden

Übersehen der 
hervorgerufenen 

Schäden

Falsche Risikoeinschätzung



Was sind die Konsequenzen?
Nutzen und Kosten der Impfung

Welche Schäden werden durch 
die Impfung verhindert?

Welche Schäden werden durch 
die Impfung hervorgerufen?

Zählung „COVID-19-Todesfälle“

RKI-Präsident Lothar Wieler (Pressekonferenz 23. März 2020)

„Also in Deutschland ist es so, dass alle Menschen, bei 

denen COVID-19 diagnostiziert wurde, und wenn sie 

dann sterben, dann sind das COVID-19-Fälle. Das 

heißt, wir zählen einfach. Das Entscheidende ist das 

Ergebnis des Tests COVID-19. Da wird nicht 

unterschieden, ob sie dann Grundkrankheiten hatten 

oder nicht, sondern im Nachhinein erhalten wir dann 

die Informationen, ob die Menschen, die verstorben 

sind, Grundkrankheiten hatten oder nicht. Wir 

melden alle Fälle, die COVID-19-positiv sind und 

gestorben sind als COVID-19-Sterbefälle.“

Zählung „Impf-Todesfälle“

RKI-Präsident Lothar Wieler (Pressekonferenz 3. Dezember 2020)

„In Deutschland sterben im Jahr so ca. 900.000 Menschen. 

Und das heißt also, es wird unter anderem ja auch 

vorkommen, das ist einfach mit einer statistischen 

Wahrscheinlichkeit verbunden, dass auch Menschen zeitlich 

im Zusammenhang mit der Impfung versterben werden. Und 

dann ist es natürlich extrem wichtig herauszufinden, ob der 

Grund die Impfung war oder eben eine andere 

zugrundeliegende Krankheit. Denn wir werden ja auch am 

Anfang gerade die Hochrisikogruppen impfen, und das sind 

ja gerade auch die alten und hochalten Menschen, die ja 

natürlich ebenfalls ein höheres Risiko haben zu versterben, 

ganz einfach, weil so schon ein hohes Alter erreicht haben.“

Nutzen Kosten

Überschätzung Unterschätzung



Was sind die Konsequenzen?

Überschätzung der verhinderten Schäden

Tatsächliches 
Hospitalisierungsrisiko

Wie ist es bei Kindern?

Von Kindern geschätztes 
Hospitalisierungsrisiko

Stellungnahme DGPI und DGKH
https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-

sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-deutschland-18-04-2021/

Frage: „Von 1.000 Schülerinnen und 
Schülern, die so sind wie du: Wie viele 

davon werden in den nächsten 12 Monaten 
schwer an Corona erkranken und im 

Krankenhaus landen?" 

Tatsächliche Wahrscheinlichkeit:

0,009 Prozent

Von 14 Millionen Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland mussten nur etwa 1200 mit 
einer SARS-CoV-2-Infektion im Krankenhaus 

behandelt werden (seit Beginn der Pandemie 
bis Anfang April 2021)

Studie der Universität Salzburg
https://science.apa.at/power-search/4666502722752842886

Geschätzte Wahrscheinlichkeit:

0,5 Prozent

Überschätzung um das 56-fache! 

https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-deutschland-18-04-2021/
https://science.apa.at/power-search/4666502722752842886


Was sind die Konsequenzen?

Übersehen der hervorgerufenen Schäden

Im Zusammenhang mit der Impfung 
beobachtete Herzmuskelentzündungen

In a report submitted today to the Israeli 
Ministry of Health, they conclude that between 
one in 3000 and one in 6000 men ages 16 to 24 
who received the [BioNTech] vaccine developed 
the rare condition [heart muscle inflammation].

Zahlen aus Israel (Science)
https://www.sciencemag.org/news/2021/06/israel-reports-link-

between-rare-cases-heart-inflammation-and-covid-19-vaccination

Wahrscheinlichkeit:

0,03 – 0,06 Prozent

Übersehen, dass Kosten eigentlich deutlich höher sind als der Nutzen

Wie ist es bei Kindern?

Risiko einer Hospitalisierung 
aufgrund von COVID-19

Stellungnahme DGPI und DGKH
https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-

sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-deutschland-18-04-2021/

Wahrscheinlichkeit:

0,009 Prozent

Von 14 Millionen Kindern und Jugendlichen 
in Deutschland mussten nur etwa 1200 mit 
einer SARS-CoV-2-Infektion im Krankenhaus 

behandelt werden (seit Beginn der Pandemie 
bis Anfang April 2021)

https://www.sciencemag.org/news/2021/06/israel-reports-link-between-rare-cases-heart-inflammation-and-covid-19-vaccination
https://dgpi.de/stellungnahme-dgpi-dgkh-hospitalisierung-und-sterblichkeit-von-covid-19-bei-kindern-in-deutschland-18-04-2021/


Verschiedene Perspektiven 
einnehmen und mit dem Maßstab 
der Gesamtschau handeln

System von komplex 
zusammenwirkenden 

Kräften

Buch „Alles Zufall“ von Stefan Klein (2015)

„Gerade bei Systemen, die so komplex sind, dass sie keine 
Vorhersage über ihr Verhalten erlauben, hilft es nur, sie 
unter möglichst vielen Umständen kennen zu lernen.“  

Der optimale Weg?

Das Geschehen nur aus einer 
Perspektive betrachten und nur 
bezogen auf diesen Maßstab handeln

 Damit wird das Gesamtsystem 
notwendigerweise zerstört

„Die Kraft, die stets das Gute will und stets das Böse 
schafft“ (Anlehnung an Mephisto in Goethes Faust)


