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Warum glauben Menschen Leuten wie Donald Trump? 
Kann man etwas gegen Fake News tun? Was sagt die 
Psychologie dazu?  
Prof. Dr. Rüdiger Reinhardt (Akademischer Leiter des Studienprogramms 
Wirtschaftspsychologie & Leadership M.Sc.) 

 

Die Welt scheint immer weniger rational: Waren es früher nur UFO-Anhänger, „flat earthener“ oder 
Hellseher, die mit merkwürdigen „Fakten“ in Erscheinung getreten sind, sind wir spätestens seit Trump 
in eine neue Phase der Kommunikation eingetreten: Wissenschaftliche Erkenntnisse haben es immer 
schwerer Gehör zu finden, und das trotz aller Zahlen, Daten und Fakten, wie sie im Kontext der 
Klimakrise, der Impfverweigerung oder der Homöopathiekritik vorgebracht werden. Es entsteht der 
Eindruck, als ob unsere Gesellschaft so langsam in das Zeitalter vor der Aufklärung zurückrutscht.  

Wie lässt sich das erklären? Was sagt die Psychologie dazu? Und: Können uns dies Erklärungen für 
unseren Schwerpunkt „Wirtschaftspsychologie & Leadership“ weiterhelfen? 

Ich möchte Ihnen eine Antwort auf einer für Sie möglicherweise etwas überraschenden, meiner 
Meinung nach aber sehr fruchtbaren Ebene anbieten. Sie basiert auf der Erkenntnis, dass wir 
Menschen unser Verhalten weit weniger bewusst steuern, wie wir dies üblicherweise annehmen. Und 
dass daher rationale Kommunikation weit weniger effektiv ist bzw. sein kann, als uns eigentlich lieb ist. 

 

(1) Vorrang der Affekte 

Wilhelm Wundt, der Begründer der experimentellen Psychologie, formulierte bereits Ende des 19. 
Jahrhunderts 1890 den sogenannten „Vorrang der Affekte“. Je nachdem, ob diese positiv oder negativ 
ausfallen, bereiten „Gefühlsschnipsel“ einen Menschen darauf vor, sich dem Auslöser zu nähern oder 
sich von ihm zu entfernen, was im Wesentlichen gleichbedeutend damit ist, etwas gut oder schlecht zu 
finden. Wilhelm Wundt argumentierte in seinem 1896 erstmals erschienenen Standardwerk „Grundriss 
der Psychologie“, dass die menschlichen Affekte so eng mit der Wahrnehmung verknüpft sind, dass wir 
alles in unserem Blickfeld automatisch bewerten und in die Kategorien Gut oder Schlecht einsortieren. 
Wir wissen heute, dass dies als empirisch belegt werden kann, z.B. auf Basis unserer neurobiologisch 
nachweisbaren „Belohnungs- und Bedrohungssysteme“.  

Jonathan Haidt, einer der aktuell bedeutsamsten Moralpsychologen, erläutert, dass das so rasch 
geschieht, so dass wir teilweise noch gar nicht richtig registriert haben, was wir da eigentlich gerade 
bewerten. Diese affektiven Blitzempfindungen setzten so unmittelbar ein, dass sie allen bewussten 
Gedanken vorauseilen und diese dann maßgeblich prägen, fasst der Psychologe in seinem Buch „The 
Righteous Mind“ zusammen. Demnach muss sich eine Behauptung nur wahr anfühlen. Ob sie auch 
wahr ist, spielt eine untergeordnete Rolle, Hauptsache es handelt sich um eine gefühlte Wahrheit. 
Wenn wir also unsere Meinungen und Ansichten formulieren, handelt es sich im Wesentlichen um 
sogenannte Post-hoc-Erklärungen, also um nachträgliche Rechtfertigungen. Erst steht die Meinung, 
dann beginnt die bewusste Suche nach Gründen, um diese Intuitionen auch abzusichern. Auf den Punkt 
gebracht: Wir wissen, ob wir etwas gut oder schlecht finden, bevor wir überhaupt wissen, was wir 
da überhaupt gut oder schlecht finden (vgl. Herrmann, 2019). 

 

(2) Die „Moral Foundations Theory“  

Jonathan Haidt hat daraus ein überzeugendes Modell entwickelt, die sogenannte Theorie der 
moralischen Fundamente – die „Moral Foundations Theory“ (Haidt, 2001). Um sie zu erläutern, stützt 
sich der Wissenschaftler auf die Metapher von einem Reiter auf einem Elefanten. Der Mensch im Sattel 
repräsentiert dabei das rationale Denken, die Vernunft, und er existiert in der Illusion, er habe das 
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Sagen und führe das Kommando. Tatsächlich aber ist der Elefant der Chef. Das riesige Tier 
symbolisiert das intuitive Denken, die von Affekten und Emotionen angetriebenen mentalen Prozesse.  

 

 
Abbildung 1: Metaphorische Darstellung von Emotion und Bewusstsein (Quelle: in Anlehnung an Haidt, 2012a) 

 

Der Elefant reagiert unmittelbar auf Reize, die automatische Gut-Schlecht-Urteile provozieren. Der 
Elefant bewegt sich, bildlich gesprochen, auf jene Reize zu, die in ihm eine positive Reaktion 
hervorrufen und scheut vor jenen zurück, die ihn belasten. Was macht der Reiter, der sich selbst für den 
Chef hält? Er fungiert als Pressesprecher, PR-Berater oder Anwalt des Elefanten. Seine Aufgabe 
besteht darin, die affektiven Reaktionen seines Reittieres mit Inhalt zu füllen. Der Mensch im Sattel 
rationalisiert das Urteil des Elefanten, er liefert nachträgliche Begründungen für seine emotional 
gefärbten Kognitionen (vgl. Herrmann, 2019). Zudem ist es wichtig hervorzuheben, dass der Reiter 
nichts von seiner untergeordneten Rolle bemerkt, ja, nicht bemerken darf: Unsere Kultur flößt uns seit 
den alten griechischen Philosophen, spätestens seit Descartes Diktum „Cogito ergo sum!“ ein, dass 
unser Bewusstsein der „Chef im Ring ist“. Das Ganze wird seit Anfang des 19. Jahrhunderts von den 
Ökonomen fröhlich fortgeschrieben mit der Mär vom „homo oeconomicus“ verstärkt. 

Zurück zu Haidt: Es geht bei unseren Entscheidungen also nicht um „Wahrheit“. Es geht vielmehr 
darum zu legitimieren bzw. um das Gefühl, recht zu haben. Die Aufgabe des Reiters besteht nicht 
darin, nach Fakten zu recherchieren und dann gegebenenfalls dem schwerfälligen Elefanten 
mitzuteilen, dass dieser sich aber mächtig getäuscht habe, weil die Suche nach Daten ein ganz anderes 
Bild zutage gefördert habe und man deswegen noch mal über das Urteil diskutieren müsse. Nein, wir 
schätzen kognitive Dissonanzen überhaupt nicht. 

Im Gegenteil, der Reiter sucht brav nach Inhalten, mit denen sich die Schlussfolgerungen seines 
inneren Dickhäuters begründen lassen. Er fahndet nach Bestätigung, um Gefühle abzusichern. 
Jonathan Haidt postuliert in seiner Theorie fünf „moralische Fundamente“, die unsere „gut-schlecht“-
Entscheidungen, also unsere moralischen Entscheidungen i.w.S. bestimmen:  

1. Fürsorge vs. Leid:  Der Elefant reagiert mit Mitgefühl oder gar Empathie, wenn er leidende 
Menschen in Not sieht.  

2. Fairness vs. Betrug (Opportunismus): Ausgelöst wird diese, wenn Menschen andere 
ausnutzen, jemanden hintergehen oder täuschen. Hier stehen als Emotionen wie Ärger, 
Dankbarkeit und Schuld im Vordergrund. 

3. Loyalität vs. Verrat: Der Elefant wird aktiv, wenn der Zusammenhalt einer Gruppe oder einer 
Mannschaft gefährdet ist, weil zum Beispiel einige Mitglieder zu desertieren drohen. Hier 
geht es also um Emotionen wie Stolz auf die Gruppe, Zorn gegenüber Verrätern. 
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4. Autorität vs. Subversion: Darunter versteht Haidt das Bedürfnis, Hierarchien zu schützen 
beziehungsweise in Frage zu stellen. Relevante Emotionen sind hier: Furcht, Respekt oder 
Reaktanz („Widerstand“). 

5. Reinheit vs. Verschmutzung: Diese Säule wird von Verschmutzung ausgelöst, von Krankheit 
oder auch Tabubrüchen. Im Mittelpunkt steht hier die Emotion „Ekel“. 

Offenbar wirken diese fünf Säulen quer durch die meisten Kulturen, zumindest hat Haidt (2012b) sie in 
Studien mit vielen tausend Teilnehmern in Ländern wie Brasilien, Indien, den USA und auch einigen 
europäischen Ländern abgesichert. Das bedeutet keinesfalls, dass sich die moralischen Vorstellungen 
zwischen Kulturen nicht unterscheiden – das anzunehmen wäre auch naiv. Die Differenzen liegen darin, 
welche Reize die moralischen Basisempfindungen der Elefanten dieser Welt auslösen und mit welchen 
Inhalten diese verknüpft werden. 

Die Position einer Person im politischen Koordinatensystem verortet sich demnach vor allem danach, 
welche der fünf moralischen Module besonders sensibel reagieren. Menschen mit eher linken Ansichten 
sprechen hauptsächlich auf die Fundamente Fürsorge sowie Fairness an. Wer seine politische Heimat 
hingegen im rechten oder konservativen Lager hat, verfügt auf allen fünf Säulen über Sensibilität – 
natürlich in unterschiedlichem Ausmaß. Im Gegensatz zum linken Lager spielen im konservativen Lager 
zum Beispiel Gruppenloyalität oder der Respekt vor traditionellen Autoritäten eine größere Rolle.  

 

  

 

Abbildung 2: Relevante moralische Fundamente in Abhängigkeit der politischen Orientierung (Quelle: in Anlehnung an 
Haidt, 2001) 

Die Moral Foundations Theory verfügt also über eine sehr wichtige Erklärungskraft: Sie hilft zu 
verstehen, warum die Anhänger gegensätzlicher Lager einander nicht verstehen. Warum sich die 
Unterstützer verschiedener politischer Anliegen gegenüberstehen und das Gefühl haben, die jeweils 
anderen wollen es einfach nicht verstehen: Ihre Elefanten reagieren auf jeweils unterschiedliche Reize. 
Nicht die Fakten stehen einem gegenseitigen Verständnis der politischen Gegner im Weg, 
sondern die Emotionen, die die Tatsachen in verschiedenen Menschen auslösen (vgl. Herrmann, 
2019).  

Damit können wir auch verstehen, warum Fakten eine so geringe Auswirkung auf Meinungen haben – 
zumindest dann, wenn das Urteil eine „gut-schlecht“-Entscheidung impliziert. Dies lässt sich zwar leicht 
sagen – ist aber nur sehr schwer zu verstehen bzw. in der Praxis umzusetzen. Viel leichter glauben 
wir an die noch immer weit verbreitete Ansicht: Wer Unfug glaubt, dem seien die relevanten 
Fakten schlicht nicht bekannt.  

Damit finden wir auch einen Zugang zur Beantwortung der oben formulierten Fragen: Weshalb weigern 
sich so viele Leute, den menschengemachten Klimawandel als Realität zu akzeptieren? Warum 
fürchten sich so viele Menschen vor gentechnisch veränderten Pflanzen und glauben, deren Verzehr sei 
gefährlich? Wieso lehnen so viele lebensrettende Impfungen ab und erklären, die Immunisierungen 
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seien gefährlicher als die Krankheiten selbst? Fakten, Fakten, Fakten lautete bisher die Antwort auf 
diese Fragen. Die Menschen wissen einfach nicht genug, so die Vorstellung. Leider stimmt das nicht. 
Welche Schlussfolgerungen lassen sich also aus Haidts Befunden ziehen? Nun, zunächst allgemein: 
Wer gefühlte Wahrheit erschüttern will, der muss mit dem Elefanten kommunizieren; der muss 
die Sprache der Emotionen sprechen und an den Affekten rühren (vgl. Herrmann, 2019).  

 

(3) Das „Social Intuitionist Model” (SIM)  

Haidt (2001) hat in diesem Zusammenhang das sog. „Social Intuitionist Model” (SIM) entwickelt, das 
uns hilft zu verstehen, warum die „Elefanten-Elefanten-Kommunikation“ der rationalen Kommunikation 
in sozialen Kontexten überlegen ist. Diesem Modell zufolge beruhen moralische Urteile zu einem 
großen Teil auf Intuitionen, d.h. auf einfachen Kognitionen oder Heuristiken, die Gegebenheiten in gut 
oder schlecht, mögen oder nicht mögen unterteilen. Diese Kognitionen benötigen weder eine bewusste 
Suche noch das Abwägen von Informationen oder schlussfolgerndes Denken. Kennzeichnend für diese 
intuitiven Einschätzungen einer moralisch relevanten Situation ist, dass sie unmittelbar zu einer 
emotionalen Reaktion führen. Diese emotionale Reaktion hat ihrerseits bei der moralischen 
Urteilsbildung große motivationale Kraft. Zudem neigen wir dazu, schnelle Urteile zu fällen, welche erst 
post-hoc und unter großem Aufwand begründet werden können. In der folgenden Abbildung wird das 
SIM von Haidt (2001) zusammenfassend dargestellt. 

 
Abbildung 3: Das Modell sozialer Intuitionen (in Anlehnung an Haidt, 2012b) 

 

Aus Abbildung 3 wird zunächst deutlich, dass wir sechs Prozesse der individuellen Urteilsbildung bzw. 
sozialen Beeinflussung / Kommunikation unterscheiden können: 

1. Intuitives Urteil: Person A erlebt eine Situation, in der ein moralisches Urteil relevant wird. Dieses 
„Elefanten-Urteil“ wird schnell, emotional aufgeladen und oftmals unbewusst gefällt.  

2. Post-hoc Begründung: Wir begründen unser Urteil post hoc, zum Beispiel über die Legitimation 
unseres Verhaltens bzw. unserer Entscheidung.  

3. Rationale / begründete Überzeugung: In Kommunikationen versuchen wir unser Gegenüber 
(Person B) rational von unserem Standpunkt zu überzeugen – übersehen dabei, dass wir B’s 
Elefanten ansprechen und wir oftmals wirkungslos bleiben. 

4. Sozio-emotionale Überzeugung: Was effektiver wäre, was wir aber oftmals übersehen, ist die 
Kommunikation unseres Elefanten mit dem Elefanten des Gegenübers. 

5. Begründetes Urteilen: Wir versuchen die emotionale Grundlage unserer Entscheidung 
nachzuspüren und zu verstehen.  
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6. Persönliche Reflexion: Wir versuchen, unsere intuitiven, unsere „schnellen“ Entscheidungen 
besser nachzuvollziehen und zu verstehen. Wir bekommen Einblick in unsere eigene – relative 
und somit stets subjektive – emotionale Programmierung. 

 

Zu ergänzen ist folgendes: Die Prozesse 5 und 6 treten im Alltag eher selten auf. Dies hat einerseits 
etwas mit fehlender Zeit zu tun, allerdings auch mit Anstrengung – und wiederum mit dem Vermeiden 
negativer Emotionen: Reflexion kostet Zeit, ist anstrengend und Selbstehrlichkeit ist oft genug erst mal 
schmerzhaft, bevor sie erhellend wird. Prozess 3 ist relativ unwirksam: Wir sollten daher das 
rationalistische Mantra „Hätten die Menschen nur alle Fakten zu ihrer Verfügung, dann könnten sie 
kluge Entscheidungen treffen. Sie würden Argumente und Gegenargumente abwägen, diese gewichten 
und zu einem wohlinformierten Urteil gelangen“ überdenken – und möglicherweise aufgeben. Oftmals 
erreichen wir nur das Gegenteil: Nüchterne Fakten können auch dazu beitragen, Meinungen zu 
radikalisieren.  

Zudem ist nachgewiesen, dass Intelligenz bei Prozess 3 eine wesentliche Rolle spielt. Menschen mit 
hohem IQ gelingt es demnach besser, für ihre Sicht der Dinge zu argumentieren. Ihnen fallen, 
vereinfacht ausgedrückt, mehr Gründe dafür ein, warum sie recht haben. Es gelingt ihnen leichter, ihre 
Gefühle von richtig und falsch in Worte zu fassen. Andersherum formuliert: Auch schlaue Menschen 
glauben oft groben Unfug. Sie sind nur sehr geschickt darin, diesen Unfug zu rechtfertigen und zu 
verkaufen. 

 

(4) Schlussfolgerungen für Wirtschaftspsychologie & Leadership 

Ich denke, dass hier – wie bereits auch in etlichen unserer Lehrveranstaltungen - deutlich geworden ist, 
dass der Gegenstand unseres Studiengangs, nämlich menschliches Verhalten in Organisationen bzw. 
in wirtschaftlichen Kontexten, in weit höherem Maße von unseren (oftmals unbewusst wirksamen) 
Affekten als denn von rationalen Erwägungen abhängig ist. Dies gilt insbesondere in solchen 
Situationen, in denen unser Elefant reichlich Nahrung findet, also wenn wir uns mit den Dipolen 
„Fürsorge vs. Leid“, „Fairness vs. Betrug“, „Loyalität vs. Verrat“, „Autorität vs. Subversion“ oder „Reinheit 
vs. Verschmutzung“ auseinandersetzen müssen. 
Das mag sich zunächst etwas abstrakt anhören, doch gewinnt dies eine höhere Plausibilität, wenn man 
den Überlegungen von Haidt und anderen Autoren genauer nachspürt und versteht, was „moralische 
Emotionen“ sind. Die Liste moralischer Emotionen umfasst eine Vielzahl sehr verschiedener Emotionen. 
Dazu gehören Achtung, Ärger, Bewunderung, Dankbarkeit, Ehrfurcht, Eifersucht, Empörung, Mitleid, 
Missgunst, Neid, Respekt, Reue, Schadenfreude, Scham, Schuld, Stolz, Verachtung und Verehrung 
(vgl. Haidt, 2003; Weiner, 2006). Diese moralischen Emotionen können klassifiziert werden:  

• Demzufolge gibt es eine Gruppe von Emotionen, welche insbesondere in Reaktion auf positive 
moralische Ziele und hohe Anstrengung auftreten, dies sind Bewunderung, Respekt, Stolz und 
Mitleid (letzteres bei nicht erreichten Zielen). Diese Emotionen sanktionieren demnach eine 
Handlung als „gut“, wir bezeichnen diese daher als „positive moralische Emotionen“.  

• Eine zweite Gruppe von Emotionen wird maßgeblich durch negative moralische Ziele, mangelnde 
Anstrengung und die Verfehlung positiver Ziele aktiviert, dies sind Ärger, Empörung, Verachtung, 
Schadenfreude, Peinlichkeit, Reue, Scham und Schuld. Diese Emotionen sanktionieren 
demnach eine Handlung als „schlecht“, wir bezeichnen diese daher als „negative moralische 
Emotionen“.  
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Übertragen wir diese Klassifikation auf soziale Situationen, so ergibt sich folgendes Bild: 

 

 Positive moralische 
Emotionen 

Negative moralische 
Emotionen 

 

Moralische Emotionen aus 
Sicht eines Dritten, z.B. 
Führungskraft 

 

Bewunderung, Respekt, Stolz, 
Mitleid 

Ärger, Empörung, Verachtung, 
Schadenfreude, Ekel 

Moralische Emotionen aus 
eigener Sicht, z.B. Mitarbeiter 

 

Stolz, Selbstzufriedenheit Scham, Schuld, Peinlichkeit, 
Reue 

Tabelle 1: Klassifikation moralischer Emotionen in sozialen Kontexten 

 

Betrachten wir diese moralischen Emotionen genauer, ihre schnelle und unbewusste Aktivierung bei 
unserem „Elefanten“, so ist es schnell naheliegend zu verstehen, dass moralische Emotionen generell 
eine starke Rolle bei der Beschreibung bzw. Erklärung menschlichen Verhaltens spielen (können). Wir 
müssen uns nur – wie das auch Haidt im politischen Kontext – die Frage stellen, ob die 
Leitunterscheidung unseres täglichen Handelns „richtig vs. falsch“ oder „wahr vs. unwahr“ lautet.  

Möglicherweise würde man präziser herausfinden können, wie man Menschen in Abhängigkeit ihres 
individuellen Werteprofils effektiver ansprechen kann. Möglicherweise lässt sich auch herausarbeiten, 
dass die berufliche Leistung, das Belastungsempfinden oder die Veränderungsbereitschaft wie auch -
fähigkeit von Menschen von ihrem Werteprofil abhängt. In jedem Fall scheint es einen Versuch wert zu 
sein, dort mal etwas genauer hinzuschauen. „Dort“ meint zu prüfen, welche Anforderungen die 
Elefanten unserer Führungskräfte und MitarbeiterInnen an Kommunikation und Arbeitsumgebung 
stellen. Und möglicherweise finden wir dann heraus, dass der oftmals der zur Erklärung von Defiziten 
herangezogene Begriff „Widerstand“ nicht nur präzisiert werden kann, sondern in seiner Wirkung auch 
reduziert werden kann. 
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Moralforschung & Messinstrumente von Haidt & Kollegen: www.yourmorals.org 
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