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MEINUNGSMACHE
LEICHTGEMACHT
Sind die westlichen Demokratien auf dem Weg zu
Bananenrepubliken?
Klaus Jahn
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recht manipuliert wird.

WIE FUNKTIONIERT DIE MANIPULATION DURCH MEINUNGSMACHE?
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BEACHTET UND DURCHSCHAUT MAN
DIE MECHANISMEN DER ÖFFENTLICHEN
MEINUNGSBILDUNG, DANN WIRD DAS
WUNDER ZUM SCHLICHTEN HAND
WERKSZEUG. DIE MECHANISMEN ZEIGEN
AUF, WIE DAS VERTRAUEN DER BÜRGER
IN EXPERTEN, WISSENSCHAFTLER,
MEDIEN UND POLITISCHE PARTEIEN
NICHT NUR MISSBRAUCHT, SONDERN
REGELRECHT MANIPULIERT WIRD.

– Ängste und Konﬂikte medienwirksam
zum eigenen Vorteil schüren.
– Übertreibungen und Diffamierungen
bewusst und systematisch planen und
nutzen.
– Entscheidungserhebliche, aber ungünstige Tatsachen verschweigen, bestenfalls
tabuisieren.
– Eskalierende Sachverhalte auf einen
Einzelfall eingrenzen. Diesen ggf. Ausschlachten („Opfern“), um alle weiteren
Fälle auszuklammern, den Gesamtsachverhalt unentdeckt zu lassen.
– Jede Form von Kritik umgehend mit einem Gegenangriff kontern. Beispiel: „Sie
sind ein Verhinderer“.
– Organisieren und Abstimmen aller vorgenannten Punkte zu einer Strategie, zu
konzertiertem Agieren.
Probieren Sie es an geeigneter Stelle ein-

Die Methoden der Meinungsmache
– Meinung wird mit Sprache gemacht.
Mit Sprache sind Urteile und Wertungen verbunden. Weitgehende Aussagen am besten in einfacher, eingängiger Sprache halten.
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Sie feststellen, dass es funktioniert!
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