
Im Zeitalter der Fake News wird darüber gestritten, was wahr und was unwahr ist. Mal abgesehen 
davon, dass Menschen lieber Märchen mögen als reine wissenschaftliche Fakten (die beim 
Studieren üblicherweise entweder zu Ermüdung oder zu Langeweile führen), so ist der Begriff der 
Wahrheit schwer zu definieren, ähnlich wie die der Wirklichkeit. Man wittert Betrug oder 
Ungleichbehandlung, und schon rangiert der Begriff der Fakten ganz oben an erster Stelle. Dabei 
werden wir tagtäglich mit einer Werbung konfrontiert (oder „bombardiert"), die von uns 
wohlweislich als Werbung auch so erkannt wird, von der wir uns aber ohne mit der Wimper zu 
zucken manipulieren lassen. Aber nicht nur von der Werbung oder Google lassen wir uns durch 
„alternative Fakten“ an der Nase herum führen, sondern auch von unserem Nachbarn, Freunden 
oder Angehörigen. Sie kennen bestimmt das Spiel „Stille Post“?! Was haben wir uns als Kinder 
(und als Eltern) über das Ergebnis der Weitergabe einer Nachricht amüsiert und lustig gemacht. 
Solange also Fake News als solche deklariert sind und sie uns nicht direkt betreffen ist es uns 
scheinbar scheißegal, tragen sie schließlich zur Heiterkeit bei. Wenn es allerdings um so "wichtige" 
Themen wie das Weltgeschehen oder direkt um uns geht, kennen wir keine Verwandten. Ob Klima, 
Politik oder Medizin-hier brauchen wir klare Fakten! Dabei sollten wir uns immer bewusst darüber 
sein, dass Nachrichten-Sendungen wie z.B. „Tagesschau“ und „heute“ wie auch Wissenschafts-
sendungen im Vorfeld nicht nur eine Selektion in Bezug auf den Inhalt einer Sendung, sondern auch
in Bezug auf die Quelle der Informationen treffen. Hinter den Quellen wiederum stecken Menschen
(meist Journalisten), die wiederum ihrerseits eine Selektion treffen, insbesondere in Bezug auf 
vereinbarte Standards (wichtig, interessant, darstellungswürdig etc.). Schließlich unterliegen 
Medienunternehmen und ihre Sendungen dem stetigen Wettbewerb um Einschaltquoten, was 
meines Erachtens dazu führt, dass „Wahrheiten“ bis kurz vor dem Brechen gebeugt werden, in dem 
sie ins Extrem gesteigert, ja, dramatisiert werden. Sind dies nun noch Wahrheiten oder bereits 
„alternative Fakten“? 
Gehe ich nach der Definition von Wikipedia, so wird Wahrheit als das Übereinstimmen von 
Aussagen oder Urteilen mit einem Sachverhalt, einer Tatsache oder der Wirklichkeit im Sinne einer 
korrekten Wiedergabe bezeichnet. Das mag zum Beispiel im Bereich der Mathematik, wo etwas 
vermessen werden kann oder im Bereich der Physik, wo eine bestimmte Wellenlänge einer Farbe 
entspricht, exakt passen, wird allerdings in Beziehungen zwischen Menschen-wo stetig Nachrichten
oder Mitteilungen ausgetauscht werden-sehr, sehr schwierig. Durch die Vieldeutigkeit von 
Begriffen und der nonverbalen Artikulations- und Kommunikationsformen (s. Vier-Ohren-Modell 
von Schulz von Thun) ergeben sich nicht selten unterschiedliche Sinn-und Bedeutungsinhalte. 
Diese formen aus sich heraus die verschiedensten Wirklichkeiten oder besser: 
Wirklichkeitsinterpretationen bzw. subjektive Lebenswirklichkeiten.
Wahrheit wie auch Wirklichkeit unterliegen demnach der Subjektivität jedes einzelnen. Paul 
Watzlawik („Anleitung zum Unglücklichsein“, „vom Unsinn des Sinns“)-Psychotherapeut und 
Kommunikationswissenschaftler, Vertreter des „radikalen Konstruktivismus“-sieht den Menschen 
als Konstrukteur seiner eigenen Wirklichkeiten, sogenannten Lebenswirklichkeiten. So können wir 
uns gut vorstellen, dass die Lebenswirklichkeit eines Pubertierenden von der eines alten Menschen 
deutlich differiert. Ja, auch unsere Lebenswirklichkeiten können sich verändern: wenn wir als junge
Menschen aus der Schule ins Berufsleben starten, wenn wir einen neuen Menschen kennenlernen, 
uns verlieben, wenn wir Eltern werden oder die Eltern versterben, wenn wir chronisch krank 
werden oder die Mitteilung bekommen, dass wir nicht mehr lange zu leben haben, wenn wir 
feststellen, dass wir hintergangen worden sind-all dies erfordert eine große Anpassungsleistung an 
die Lebensumstände. Dabei geht die Anpassung mit Entwicklung einher, da unsere Persönlichkeit 
eine neue Lebenswirklichkeit erschaffen muss. Und dieses Erschaffen der neuen Lebenswirklichkeit
bedient sich rein subjektiver Fakten! Ich zitiere Paul Watzlawik: „die Erkenntnis, dass 
Wirklichkeiten immer Konstruktionen sind, gibt dem Individuum die Möglichkeit, frei zu sein, sich 
für eine Wirklichkeit zu entscheiden, sich diese selbst auszusuchen. Man lernt mit dieser 
Perspektive, konziliant zu sein (zu Zugeständnissen bereit), weil man sich bewusst gemacht hat, 
dass eine Wirklichkeit nicht besser ist als die andere; und man lernt, verantwortlich zu sein für das, 
was man tut, weil einem niemand die Verantwortung abnimmt“.




