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 Liebe Freunde*innen,  

heute mal ein paar Gedanken zum "Nachdenken" und "sich selber 

reflektieren" ... 

Der Confirmation Bias (am Beispiel von "Corona"; aber auch 

"Klimawandel" etc.): Warum Fakten so wenig helfen ... 

 

Wir sehen oft nur das, was wir sehen wollen. Schuld daran ist der sogen. 

Confirmation Bias (Bestätigungsfehler). Diesen Denkfehler machen wir 
alle regelmäßig, manche mehr, manche weniger – besonders während der 

Corona-Pandemie. Doch wenn wir den Fehler (er)kennen, können wir uns vor 

seinen Folgen schützen ... und "Echokammern" entkommen!  
 

Immer dagegen 

 

Manche Menschen haben beispielsweise Angst, dass ihr Immunsystem von den 

viel zu rasch entwickelten, derzeit verfügbaren Impfstoffen mehr 

überfordert werden könnte als durch eine Virusinfektion. Bei den Viren 

selbst haben sie daher oft weniger Bedenken. Schließlich handelt es sich 

um etwas „Natürliches“, womit sich ihr Immunsystem schon etliche Male im 

Verlauf ihres Lebens auseinandergesetzt hat.  

 

… oder nur dafür 

 

Impfbefürworter dagegen verteidigen oft noch die gute Verträglichkeit 

ihrer Impfung, selbst wenn es nicht auszuschließen ist, dass sie sogar 

selbst wider Erwarten vielleicht doch von einer seltenen Nebenwirkung 

betroffen sein könnten. 

 

Der Confirmation Bias 
 

Wir nehmen also vor allem das wahr, was unsere Thesen 

bestätigt. Neue Informationen werden so interpretiert, dass 

sie unsere Überzeugungen weiter festigen. Natürlich nicht nur 
beim Thema "Corona", auch beim "Klimawandel", bei der "Migration" usw. 

... In der Psychologie heißt dieser Denkfehler “Confirmation Bias” – auf 

Deutsch: Bestätigungsfehler. 

 

Bestseller-Autor Rolf Dobelli aus der Schweiz nennt ihn den “Vater aller 

Denkfehler”. [4] Schließlich wollen wir alle in unserem Denken bestätigt 



werden (Confirmation Evidence). Selbst Experten sitzen diesem Fehler auf 

und das gar nicht mal so selten. 

 

Quellen, die das eigene Denken bestätigen, werden nicht geprüft. 

Gegenbeispiele (Disconfirming Evidence) wird lieber gar nicht erst 

gesucht, gegebenenfalls ignoriert beziehungsweise im Sinne der eigenen 

Thesen interpretiert.  
 

Auch Forscher werden Opfer des “Confirmation Bias”. Ein weiser Mann wies 

seine Studenten immer darauf hin: “Ihr müsst auch versuchen, das 

Gegenteil von dem zu beweisen, nach dem ihr sucht.” Oder wie es 
der Schriftsteller Arthur Quiller-Couch treffend formulierte: “Murder 

your darlings”. 

 

Einer der rührigsten Corona-Leugner in den USA ist übrigens vor kurzem 

mit 69 Jahren an COVID-19 gestorben. Nun spekulieren seine Anhänger 

natürlich wild darüber, was die “wahren Gründe” für den Tod von Robert 

David Steele sein könnten. Denn Corona kann und darf es ja nicht gewesen 

sein. 

 

In diesem Sinne, haltet eure Sinne offen und vergesst niemals 

euer eigenes Denken, eure Wahrnehmungen und liebgewonnenen 

Dogmen zu überprüfen und zu reflektieren! 

 

 
Ursprungsquelle: 

https://scilogs.spektrum.de/medicine-and-more/corona-und-der-confirmation-bias-warum-fakten-
so-wenig-helfen/ 
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