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„Wahr oder Falsch“, der steinige Pfad zu einer 
objektiven „Wahrheit“ bzw. einer fundierten Meinung 

Impulsvortrag, Dirk Liesch

Viele Bilder von https://pixabay.com (vielen Dank diesem tollen OER – Projekt).
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Wahrheit

• Woran erkenne ich 100% Wahrheit, gibt es diese und wenn ja, wo?

• Mathe, Physik, Naturwissenschaften, Technik, Medizin, Chemie, Biologie => deutliche Fortschritte in 
den letzten 2.000 Jahren.  => wiederholbare „Ursache => Wirkung“ Beziehungen => eher „Tatsachen -
Wissenschaft“ => Wahrheitsgehalt zuverlässig (bis ein Modell durch ein noch besseres ersetzt wird)

• Sozialwissenschaften, Politikwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften, 
Religionswissenschaften => Wie sind die Fortschritte bei „Recht  Gerechtigkeit“, sozialer Gerechtigkeit, 
„Krieg  Frieden“, „Armut Wohlstand“, „faire Verteilung der globale Ressourcen“, „Lohn  Leistung“, 
„Zufriedenheit & persönliches Glück“ in den letzten 2.000 Jahren? – zu bescheiden. 
=> eher „gebildetes Raten / begründete Vermutung“ (educated guess) => „Ratende Wissenschaft“ => 
Wahrheitsgehalt unzuverlässig => Vertrauenssache

• (bewiesene) Fakten sind Wahrheit (aber nur für den Fakt selbst), z.B. „Die Person ist tot“

• Stimmt eine Äußerung mit der „Absicht“ überein? 
=> sehr oft nicht überprüfbar => Wahrheitsgehalt eher ungewiss => Vertrauenssache

„Wahrheit“ in der Wikipedia: „die Übereinstimmung von Aussagen oder Urteilen mit einem 
Sachverhalt, einer Tatsache oder der Wirklichkeit im Sinne einer korrekten Wiedergabe … im Weiteren 
wird unter „Wahrheit“ auch die Übereinstimmung einer Äußerung mit einer Absicht verstanden.“

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Wahrheit


Falsch, Irrtum oder Lüge

Ist eine halbe Wahrheit eine ganze Lüge?
(Oder sind „die halben Wahrheiten schlimmer als eine ganze Lüge?“ ~Fritz P. Rinnhofer)

„Falsch“ ist das Gegenteil der: Echtheit, Ehrlichkeit, Korrektheit, Richtigkeit, Wahrhaftigkeit und Wahrheit. (Wikipedia)

Der Irrtum bezeichnet eine falsche Annahme, Meinung oder Glauben (Irrglaube), wobei die Sendende jeweils das Falsche 
für richtig hält. (Wikipedia)

„Eine Lüge ist eine Aussage, von der der Sender (Lügner) weiß oder vermutet, dass sie unwahr ist, und die mit der Absicht 
geäußert wird, dass der Empfänger sie glaubt“ (Wikipedia) 

Manipulation in Psychologie, Soziologie und Politik bedeutet die gezielte und verdeckte Einflussnahme, welche auf eine 
Steuerung des Erlebens und Verhaltens von Einzelnen und Gruppen zielen und diesen verborgen bleiben sollen. (Wikipedia)

Desinformation wird das gezielte Verbreiten von Falschinformationen genannt, dessen Ziel ist, die Gesellschaft, einzelne 
Gruppen oder Einzelpersonen im Sinne politischer oder wirtschaftlicher Interessen zu täuschen. Desinformation ist 
entweder direkte Lüge oder besteht indirekt aus subtiler Unterdrückung, Verschweigen oder Ablenken von überprüften 
Fakten oder indem falsche Meinungen impliziert werden. (Wikipedia)

Propaganda bezeichnet zielgerichtete Versuche, politische Meinungen oder öffentliche Sichtweisen zu formen, Erkenntnisse 
zu manipulieren und das Verhalten in eine vom Propagandisten oder Herrscher erwünschte Richtung zu steuern. 
(Wikipedia)
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„Wahr oder Falsch?“ – Hilfe in zwei „Live-Sessions“

Wie kann man den Glaubwürdigkeitsgehalt von 
Informationen einschätzen und bewerten?

Im „Wissensmanagement MOOC“ (WMOOC, https://wissensmanagement.open-academy.com/)

„Desinformation (Fake News) aufdecken und einordnen - der 
Überblick für Wissensprofis (WMOOC)“, Stefan Zillich

„Die Truthahn-Illusion – Kognitive Verzerrungen“, Stefan Zillich

Wie beeinflussen uns eigene „kognitive Verzerrungen“ 
bei der Wahrnehmung, Einschätzung und Bewertung 
von Informationen?

Neutrale, fachliche Auseinandersetzung zur Erkennung des Wahrheitsgehaltes von Informationen

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://wissensmanagement.open-academy.com/
https://www.youtube.com/watch?v=6IGK4y3E3Ps
https://www.youtube.com/watch?v=6IGK4y3E3Ps
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https://www.youtube.com/watch?v=3aScvFe5Gps


Cheat Sheet – Desinformationen erkennen

„Cheat Sheet“ , erklärt ab 22:13 min in „Desinformation (Fake News) aufdecken und einordnen“

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://www.youtube.com/watch?v=6IGK4y3E3Ps&t=1333s
https://www.youtube.com/watch?v=6IGK4y3E3Ps&t=1333s


Die eigenen „kognitiven Verzerrungen“ kennen 

Eine Auswahl typischer kognitiver Verzerrungen aus „Die Truthahn-Illusion – Kognitive Verzerrungen (WMOOC)“, Stefan Zillich

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://wissensmanagement.open-academy.com/die-truthahn-illusion-kognitive-verzerrungen/


Umgang mit kognitiven Verzerrungen

Welche Methoden eignen sich, die eigenen 
„kognitiven Verzerrungen“ zu minimieren?

Ab 29:38 min in „Die Truthahn-Illusion – Kognitive Verzerrungen“, Stefan Zillich

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://www.youtube.com/watch?v=3aScvFe5Gps&t=1778s
https://www.youtube.com/watch?v=3aScvFe5Gps&t=1778s


Lösung komplexer (globaler) Probleme 

• Einfache Lösungen 

• Wer entscheidet „richtig oder falsch“?

• „Butterfly Effekt“

• „viele Wege führen nach Rom“

• Welche Wege für komplexe Probleme am besten geeignet waren, 
ist erst hinterher abschätzbar 

=> Vielfalt ermöglichen

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://de.wikipedia.org/wiki/Schmetterlingseffekt


Wissen

Wissen entsteht zwischen zwei Ohren
Auf Basis von:

• Information, Erfahrungen/Erlebnissen, Praxis

• Sozialisierung

• Vorwissen

=> jeder Kopf erzeugt aus der gleichen Information ein anderes Ergebnis (persönliches Wissen)

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


Beispiel 1 - Desinformation

„Am Krieg in der Ukraine ist ganz alleine Russland schuld“

Annalena Baerbock, 

Foto:Olaf Kosinsky, CC-BY-SA 3.0-de

Wessis glauben:

JA, logisch, Russland war schon immer böse.

Ossi (Chemnitzer) weiß: NEIN, das ist unmöglich

Ergebnis (der Desinformation durch manipulatives „Weglassen“):

Ossi verliert weiter Vertrauen in Politik und Medien (falls noch Reste da waren)
=> Spaltung der Gesellschaft nimmt weiter zu.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2019-05-09_Annalena_Baerbock_GR%C3%9CNE_MdB_by_Olaf_Kosinsky_1777.jpg
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Beispiel 1 - Wahrheit

„Mehr Waffen beenden den Krieg schneller“

Annalena Baerbock, 

Foto:Olaf Kosinsky, CC-BY-SA 3.0-de

Wessis glauben:

JA, klar, wenn Annalena Baerbock das sagt.

Ossi (Chemnitzer) stimmt auch zu: JA, ein Atomkrieg geht wirklich schneller.

Ergebnis der Wahrheit:

Wessis und Ossi stimmen beide zu. Der Ukraine Krieg ist sehr schnell beendet 
und die Klimaerwärmung sofort in eine Eiszeit transformiert. Danke Annalena!

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Beispiel 2 - Desinformation

„Wahrscheinlich haben die Russen Nord Stream zerstört“

Wessis glauben:

JA, logisch, Russland, wer sonst.

Ossi (Chemnitzer) weiß: NEIN, das ist sinnfrei

Ergebnis (der Desinformation durch manipulatives „Weglassen“):

Ossi verliert weiter Vertrauen in Politik und Medien (falls noch möglich)
=> Spaltung der Gesellschaft nimmt weiter zu.

(inkl. Versprechen der „vollen Aufklärung“ durch die Bundesregierung)

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de


Beispiel 2 – sehr wahrscheinliche Wahrheit

„USA & Norwegen haben Nord Stream gesprengt“

Wessis glauben:

USA, unmöglich, sind unsere Freunde => Lüge

Ossi (Chemnitzer) weiß:

Ergebnis der Wahrheit:

Ossi hat Politik und Medien „abgehakt“ (Wessi ist glücklich)
=> Spaltung der Gesellschaft nimmt weiter zu. Danke Robert Habeck!

Pulitzer-Preisträger Seymour Hersh

logisch, glaubwürdig, zwar nur eine Quelle, aber Bundesregierung mauert, USA 
dementiert sofort, Medien suchen „Haar in der Suppe“ => wahrscheinlich Wahrheit

Das Bundeswirtschaftsministerium (Robert Habeck, Grüne): „Die Bundesregierung ist nach 
sorgfältiger Abwägung zu der Auffassung gelangt, dass die Beantwortung der 
Fragen aus Gründen des Staatswohls nicht erfolgen kann.“ 
(auf Frage ob Erkenntnisse vorlägen, wer der Urheber der Explosionen sein könnte)

• Vietnamkrieg, Massaker von My Lai
• Watergate-Skandal
• Gefangenenmissbrauchs in Abu Ghraib (Irak)
Foto: Wikimedia Commons

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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„Meinungsbeitrag“

Budget: 6,9 Mrd.€ nur ARD-Landesrundfunkanstalten

35,3 Mrd.€ öffentliche Ausgaben für Hochschulen (2022)

Einzelperson

• unmöglich „Fakten“ zu recherchieren (Zeit, Geld, Quellenzugang, Themenvielfalt)

• fehlende seriöse und objektive Quellen (z.B. ÖR Vertrauen durch Desinformation 
verspielt)

• eigene Wissensbildung (educated guess, Erfahrung) => „Meinung“   

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://www.ard.de/die-ard/Finanzen-der-ARD-Einnahmen-und-Ausgaben-100/


„Konfrontative Methoden“ im Wissensgarten

Ziele: 

• weiterer Spaltung der Gesellschaft entgegenwirken 

• angemessene Meinungsfreiheit unterstützen (wieder zu ermöglichen)

• „cancel culture“ reduzieren

• Denkverbote bekämpfen

• Beleidigungs- und Verunglimpfungs-Kultur gerechter thematisieren

Konfrontative Methoden mit der Absicht:

• Teilnehmerinnen dazu zu bringen, ihre Komfortzone zu verlassen

• eigene  Überzeugungen zu hinterfragen

• gegensätzliche Positionen zuzulassen

• zukünftig neue Informationen mit wachem Verstand kritisch zu hinterfragen

• insgesamt „intelligenter mit Wissen umzugehen“

JEDE soll mitdenken und selbst „wahr“ und „falsch“ erkennen – zu jedem Thema

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://www.dlconsult.de/wissensgarten-experten-gespraechsrunde/


„Andrea Nahles“ - Begründung
• Neue Ebene der öffentlichen Kommunikation hat SPD-Vorsitzende Andrea Nahles mit „Nazischlampe“ aufgestoßen,  begeistert gefeiert von „Rot-Grün“

• Später Renate Künast „mimimi“ über „Beleidigungen in Sozialen Medien (SM)“ – lächerlich und scheinheilig (hat selbst mit den ersten Stein geworfen) 

• Verfolgung von geistig Behinderten („Drachenlord“) völlig „ok“,  wenn sie die „falsche Meinung“ äußern (10.000de online und in realer Welt, „Mobbing bis in den Tod“ als Spaß)

• „mimimi“ wegen Mahnwachen vor Ministerinnen-Häusern  Veröffentlichungen von Adresslisten politischer Gegner am „rechten Rand“ aber bejubeln. 

=> Doppelmoral flächendeckend mitgetragen/gedeckt von deutschen Medien, insbesondere den ÖR

• Edward Snowden – Asyl aus politischen Gründen und wegen Verfolgung im Heimatland – „No way“? – Welche politisch Verfolgten werden in „D“ aufgenommen und welche nicht? 

• Hans Christian Ströbele , Boris Palmer, Sahra Wagenknecht, Elon Musk, Thilo Sarrazin, Hans-Georg Maaßen (von Traumtänzern mit Realitätsverweigerung also #WHMs verfolgt, 
„gecancelt“) 

• Karrieren und Belohnungen für Versager, Betrüger und Versagerinnen, sowie „Frauenquote“ trotz unglaublicher Inkompetenz und Negativ-Vorbild in der Politik 
(Ursula von der Leyen, Franziska Giffey, Annalena Baerbock, Andrea Nahles => Belohnung für die „Nazischlampe“-Innovation => Vorstandsvorsitzende der „Bundesagentur für 
Arbeit“)

=> Wohlwollend begleitet und bejubelt durch deutsche Medien, insbesondere den ÖR

• 2% der Menschen die am lautesten schreien (und nicht nur schreien) bekommen ihren Willen, „je unsinniger desto egal“

• Woher kommt dieses Problem in einer „theoretischen“ Demokratie? 
Haben nur Menschen mit einem bestimmten engen „Mindset“ (aus einer „Blase“) in den letzten 40 Jahren „Journalismus“ studiert oder sind „Politiker:innen“ geworden? 
Herrscht diese „Blase“ inzwischen über die gesamte Medienlandschaft (außer in Sozialen Medien)? 
Oder sind hauptsächlich die „Führungskräfte“ in Medien und Politik so gesteuert, blasenkonform machtgeil und/oder korrupt, dass die Ausrichtung der Medien totalitär wird?

• Vernunft, „die leise spricht“ wird ignoriert (sowohl durch die Politik, als auch die Medien)

=> gravierende Fehlentwicklungen mit Negativ-Konsequenzen für Alle 

• Fehler vertuschen und niemals zugeben (Politik, „Schreihälse“ und Medien) => solche Vorbilder sind für die gesamte Gesellschaft schlecht, sehr schlecht

neue Wissensgarten-Strategie:    Die Vernunft muss „lauter“ werden.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Begründung für den „politischen“ Wissensgarten
• „Öffentlich Rechtliche“ (ÖR) sind zum „Schwarzen Kanal“ (SK) verkommen

(dunkelste Propagandasendung der DDR mit „Karl-Eduard von Schnitz“)
Gegen „heute+“ und „heute journal up:date“ des ZDF war der SK seriös & objektiv.

• Ossi bis 1989: 19:30 Uhr „Aktuelle Kamera“, 20:00 Uhr „Tagesschau“ => persönliche 
Erfahrung: „beide Seiten desinformieren“ => für die Wahrheit muss man selber denken.

• Heute: ÖR und Politik exerzieren nur noch desinformierend im „Gleichschritt“

• Wessis glauben die Desinformation, Ossis (die den SK noch kennen) nicht 

 Spaltung der Gesellschaft in „Propagandaopfer“ (Wessis) und „Frustrierte“ (Ossis)

 Krieg in der Ukraine nur erster Erfolg, ein Atomkrieg bereits realistischer als zur Kubakrise

 weitere Verarmung, vielleicht Bürgerkrieg „comes next“ 

• „cancel culture“, „Berufsverbote“ und Bekämpfung der Meinungsfreiheit nehmen kontinuierlich zu. Ausgrenzung und 
Diskriminierung wegen „falscher“ Meinungen sind selbstverständlich und in „woken“-Kreisen zur Pflicht geworden.

• „Herrenmenschen“ sollte es in Deutschland nie wieder geben. Nun haben wir sie doch zurück, als 
„Westeuopäische/Westdeutsche HerrenMenschen (WHM)“ (ab 27:28 min im Video „Stoppt den Ukraine-Krieg sofort“). 

Diesen „woken“ Weg in soziale Armut, Klimakatastrophe, Deindustrialisierung, Diktatur der WHMs und in den Atomkrieg 
möchte ich stören.

Wieviel Wahrheit steckt in der Meinung, was ist sarkastische Übertreibung? (diskutiert mit) 

Für „Erfolg“ gegen die Klimaerwärmung ist wahrscheinlich der Ukrainekrieg bereits der Todesstoß.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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Damit Du NICHT „gecancelt“ wirst, musst Du:

• Krieg & Waffen fordern

• #AAH verehren („Alle Außer Heteros“, Kurzform für 
#LGBTQIA+*…) und solltest selbst kein „Hetero“ sein

• Bei der Diskriminierung von Ossis und Alten Weißen 
Männern einen Orgasmus bekommen (#DAWM, 
#Dossi)

• Dich vor „*:“ als Krönung der Gleichberechtigung und 
deutschen Sprache verneigen

• Die Lösung des Welthungers im „Containern“ 
erkennen

• In der Klimaerwärmung den „Weltuntergang“ 
(Apocalypse) sehen

• Selber #WHM sein oder diese bewundern

• Islamisten lieben

• Alles Russische besonders russische Menschen hassen

• die sofortige Beseitigung der Klimaerwärmung in 
einem Atomkrieg sehen

• Migranten wie Götter anbeten

• Groupie von Menschen werden, die nie arbeiten

• „lebenslange Ferien für Alle“ als tragfähiges 
Wirtschaftsmodell favorisieren

• 100% vegane Busse, Straßenbahnen und Fahrräder bis 
2030 erwarten

• Entwicklungsländern helfen, indem Du ihre Fachkräfte 
abwirbst

• Annalena Baerbock als „Krönung der Schöpfung“ und 
Führerin der #WHM anerkennen

• Menschen wie mich („Alter Weißer Mann“, „Ossi“ aus 
„Sachsen“ und „Chemnitz“) verachten 

• Für „Werte“ die Welt und andere Menschen opfern

Der Wissensgarten ist für #AiH (Alle inklusive Hetero) bzw. #ccf (cancel culture free)

Mir ist die Liste zu lang, „Cancelt mich!“ 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
https://www.youtube.com/watch?v=oRYu_WxWuYM&t=1648s
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Was ist Deine Meinung ?

Falls Du keine Meinung dazu hast, höre alternativ den Song 
"Gehirnamputiert"(Neuland, 1982) :

https://www.youtube.com/watch?v=2Q79NQcTpbM

zweite Strophe:

„Durch Realität
schon völlig frustriert,
doch dann dieser Traum,
gehirnamputiert.
Problemloses Dasein
ist garantiert,
bist du gehirnamputiert.“

Ist es wirklich so übel?  Oder schlimmer?

Noch ergänzend meine Neujahrsgrüße 2023 
(zusätzliche Verständnishilfe für Wessis) 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
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