
 

 

 

 

Apropos  
 Instrumentalisierung von Sorgen und Ängsten  

– nicht so schnell verstehen   
 
 
Der Umgang mit Sorgen und Ängsten, die rund um das Pandemiegeschehen entstehen, sind in unseren 
Augen eine besondere Probe für die demokratischen Grundlagen unserer Gesellschaft, in der es 
selbstverständlich möglich sein muss, Maßnahmen und Standpunkte zu diskutieren, Kritik zu äußern und 
Politik in Frage zu stellen. Zugleich stellt uns die für uns unbekannte Situation vor die Herausforderung, 
neue Lösungen zu entwickeln, zu konstruieren und einen Sinn zu entwickeln. 
Erinnern wir uns an die Systemtheorie nach Luhmann: Wir konstruieren gemeinsam in sozialen Systemen 
einen Sinn, unter anderem, um zu verstehen, was um uns herum passiert und wie wir damit umgehen 
wollen. Sinn im Luhmannschen Verständnis heißt nicht unbedingt „gut und sinnvoll.“, sondern: wir stellen 
Zusammenhänge her, um uns unsere Wirklichkeit zu erklären und mit ihr umzugehen. Unsere 
wahrgenommene Wirklichkeit kann entsprechend zu Problemen, aber auch zu Lösungen konstruiert 
werden. Auch das Pandemiegeschehen löst diese Sinnkonstruktion in den sozialen Systemen aus. Und je 
nachdem, welcher Sinn konstruiert wird, entstehen unterschiedliche Wahrnehmungen von Wirklichkeit und 
unterschiedliche Versuche, damit umzugehen.  
 
Wir finden in den kleinen und großen sozialen Systemen ganz unterschiedliche Sinnkonstruktionen zur 
Pandemie. Sie reichen von Erklärungen, dass die Pandemie eine Folge des ökologischen Druckes durch die 
Menschheit ist, über die teilweise oder vollständige Leugnung des Geschehens, bis hin zu ihrer 
Instrumentalisierung. Und die Konstruktionen am Ende dieser Skala bereiten uns zunehmend Sorgen. Es 
scheint nur ein kleiner Teil der Gesellschaft an diesem Ende zu sein. Die Solidarität und die Vernunft 
überwiegen. Und trotzdem möchten wir mit diesem Apropos dafür sensibilisieren. Denn dieser kleine Teil 
stellt unsere Gesellschaft in unseren Augen neben der Pandemie noch vor ganz andere Herausforderungen.  
 
Eine mögliche Konstruktion ist: Da der Virus weder personifiziert noch vordergründig sichtbar ist, scheint es 
Teilen der weltweiten Gesellschaft zunehmend schwerer zu fallen, ihn als real wahrzunehmen und sich 
einer sachlich konstruktiven und gesundheitlich angemessenen Auseinandersetzung zu stellen. Darin liegt 
unserer Meinung nach auch eine große Gefahr. Diese einfachen Lösungen, so können wir beobachten, 
liegen darin, Schuld und Schuldige im außen zu suchen und Verantwortung zu verteilen. Sachverhalte 
werden verleugnet, Schuldige werden gesucht, schon werden Verschwörungstheorien präsentiert. Böse 
Mächtige und noch mächtigere Retter aus dieser Misere bieten ein personifiziertes greifbares Gegenüber 
an, mit dem es sich besser auseinandersetzen lässt, als mit einem nicht greifbaren Virus. Verwirrung 
stiftende Maßnahmen verantwortlicher Stellen, die nicht gut miteinander abgestimmt sind, tragen ihren 
Anteil dazu bei, dass manche Menschen nicht mehr an ihren eigenen vernünftigen Sachverstand und die 
persönliche Kompetenz, mit Krisen umgehen zu können, glauben.  
 
Könnten wir solche Ideen nicht einfach nur als besonders weit entfernte Konstruktionen abtun? Manchmal 
schon, aber was wir auf keinen Fall zulassen dürfen, ist, dass Menschen und Gruppen zu Schuldigen erklärt 
werden. Erst recht nicht die Gruppen, die ohnehin schon stigmatisiert und in Not geraten sind, wie zum 
Beispiel ausgegrenzte und geflüchtete Menschen. Die haben es dann beispielsweise noch schwerer und 
brauchen unsere Unterstützung, damit sie nicht zu Verursacher_innenn und Unheilsbringer_innen stilisiert 
werden. 
 
In unseren Augen werden die Ängste und Sorgen vor dem Virus, vor existentieller Not und den damit 
verbundenen Einschränkungen gezielt ausgenutzt und verdreht, wenn rechte und rechtsextreme Gruppen 
auf Demos gegen Corona-Maßnahmen angeblich für Demokratie und Freiheit auf die Straße gehen. Diese 
Gruppen stellen unserer Meinung nach eine Gefahr für unsere Demokratie dar, die auch über die Pandemie 



 

 

hinaus Auswirkungen haben kann. Demokratiefeindliche Gruppierungen tauchen in den sozialen Medien 
als angebliche „Mitte der Gesellschaft“ auf, verbreiten aber in perfider Weise rechte Ideologien, 
Falschinformationen und produzieren sogenannte Internetblasen, so dass sachliche, hilfreiche 
Informationen nicht mehr zur Kenntnis genommen werden. Die Ängste und Sorgen vor dem 
unberechenbaren Virus werden instrumentalisiert, um ganz andere Ideen zu verbreiten, um auch 
Menschen zu erreichen, die sonst gar nicht damit sympathisieren. Das halten wir für sehr gefährlich. 
Menschen reden plötzlich Antisemitismus klein und verneinen die vermeintliche Kooperation mit 
Rechtsextremen, während diese sogar auf der Bühne stehen. Im Mittelpunkt scheint zu stehen, dass sie 
sich nicht von den Corona-Maßnahmen einschränken lassen wollen. 
 
Lasst uns noch einen anderen Sinn konstruieren. Menschen, welche die Gefährlichkeit des Virus 
infragestellen und sich daraus resultierend Ideen rechter Gruppierungen oder 
Verschwörungsgruppierungen anschließen, haben vielleicht doch vor allem Ängste und Sorgen. Sie wollen 
gehört werden. Sie wollen Wege finden, wie sie mit der Situation umgehen und Ihre Ängste bewältigen 
können. Manchmal macht das anfällig für scheinbar einfache Lösungen – hilfreicher wäre aus unserer Sicht, 
sich mit sich selber zu beschäftigen, den eigenen Sorgen und Ängsten und der daraus resultierenden 
Chance, aber auch der Notwendigkeit, sich selber weiterzuentwickeln. Vermutlich legt sich bei niemandem 
einfach ein Schalter um und plötzlich ist die Sorge sehr groß, sondern auch das ist ein Prozess.  
 
Wenn wir uns umeinander kümmern, zuhören und andere Lösungen miteinander konstruieren, macht uns 
das stärker. Wenn wir sensibel sind in unserer Umgebung und die Zwischentöne ansprechen. Sei es in einer 
Beratung, bei den Verwandten oder in der Supervision. Wenn wir unsere Perspektive benennen und uns 
gegen eine Instrumentalisierung und Demokratiefeindlichkeit und für Solidarität positionieren, regen wir 
Zusammenhalt an. Nutzen wir das, was auch sonst hilfreich ist: bleiben, zuhören und versuchen, nicht zu 
schnell zu verstehen, miteinander sprechen und die eigenen Möglichkeiten und Sichtweisen zur Verfügung 
stellen in einer respektvollen, schönen Weise während der großen und kleinen Begegnungen.  


