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Prof. Dr. Ernst-Dieter Lantermann war Professor für Persönlichkeits- und Sozialpsychologie an der 
Universität Kassel. In seiner Forschung befasste er sich unter anderem damit, wie Menschen mit 
unsicheren Situationen umgehen und wie sich Fanatismus entwickelt.

In vielerlei Hinsicht befindet sich unsere Gesellschaft heute im Wandel. Das schafft einer-
seits individuelle Freiheiten in der Lebensführung. Andererseits besteht aber auch eine ge-
wisse Unsicherheit bezüglich der Frage, wie sich die Gesellschaft in Zukunft gestalten wird. 
Wie gut können Menschen mit diesen Freiheiten und Ungewissheiten umgehen?

Schon Maslow hat in seiner Bedürfnishierarchie Sicherheit als grundlegendes menschliches 
Bedürfnis beschrieben. Dabei geht es nicht nur um den Schutz vor körperlicher Bedrohung, 
sondern auch um Stabilität und Berechenbarkeit der Lebensumwelt.
Gleichzeitig streben Menschen nach Autonomie, Freiheit und Selbstständigkeit. Ideal ist es, 
wenn die Balance gewahrt bleibt: zwischen Freiheit und Bindung, Gewissheit und Ungewiss-
heit, Sicherheit und Wagnis. Ein Zuviel an Sicherheit und Vertrautheit weckt die Sehnsucht 
nach Neuem und Unbekanntem, nach Risiken und Wagnissen. Umgekehrt führen dauerhafte 
Ungewissheit und schwer einschätzbare Situationen und Umwelten zu einem Streben nach 
mehr Sicherheit und Berechenbarkeit. Das sind universelle Mechanismen. Wie gut eine Per-
son mit Ungewissheit und Freiheit umgehen kann, ist aber auch sehr individuell: Der eine 
kann Unsicherheit leichter ertragen, der andere bleibt lieber auf vertrauten Pfaden.

Welche Faktoren sind entscheidend dafür, ob jemand gut mit Ungewissheit umgehen kann?

Ich kann das nicht erschöpfend beantworten, fasse aber gerne zusammen, was unsere Studi-
en ergeben haben: Menschen, die Ungewissheit und Veränderung als Herausforderung und 
nicht als Bedrohung begreifen, verfügen gewöhnlich über ein hohes Maß an fast kontextfrei-
em, „unbedingtem“ Selbstbewusstsein. Das heißt, sie vertrauen darauf, dass sie, egal was 
passiert, gut durch die Welt und ihr Leben kommen werden. Oft ist das verbunden mit einem 
tiefen sozialen Vertrauen. Wir vermuten, dass dieses „Urvertrauen“ viel mit Bindungserfah-
rungen in der Kindheit zu tun hat.
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die „gesellschaftliche Inklusion“, zu der wir viel geforscht ha-
ben: Dabei geht es um die Frage, inwiefern sich Menschen als eingebunden in den gesell-
schaftlichen Kontext erleben. Denn Personen, die sich von der Gesellschaft wertgeschätzt und
sozial eingebunden fühlen und die das Gefühl haben, ausreichenden Zugang zu gesellschaftli-
chen Ressourcen zu haben, sind weniger geneigt, gegenüber Veränderungen und Ungewiss-
heiten klein beizugeben.
Dazu vielleicht eine interessante Erkenntnis: In unseren Untersuchungen haben wir immer 
auch die Prekarisierung erfasst, also die Frage, inwiefern Personen unter finanziell, beruflich 
und sozial schwierigen Bedingungen leben. Überraschenderweise spielt dieser Faktor nur 
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dann eine Rolle für das individuelle Bedrohungsgefühl, wenn sich die Betroffenen gleichzeitig 
gesellschaftlich ausgeschlossen und abgehängt fühlen.

Aber Prekarisierung und gesellschaftliche Exklusion sind doch verknüpft.

Nicht so eng, wie man annimmt: Die tatsächliche Prekarisierung der Lebenslage und das Ge-
fühl des Ausgeschlossenseins hängen nur schwach zusammen. Uns hat das nach der ersten 
Untersuchung auch sehr erstaunt, aber wir haben dieses Ergebnis immer wieder bestätigen 
können.

Welche seelischen, gesundheitlichen und sozialen Begleiterscheinungen gehen mit dem Ge-
fühl der Unsicherheit einher?

Menschen streben nach einem positiven Selbstwert und nach Selbstwirksamkeit. Gerade in 
unserer Kultur definieren wir uns stark über das, was wir können und zu leisten imstande 
sind, darüber, wie gut wir in der Lage sind, unsere (selbstgesetzten) Ziele zu erreichen. In Si-
tuationen hoher Ungewissheit ist all das bedroht. Denn oft lassen sie nicht einmal die Ein-
schätzung zu, was schaffbar ist und was nicht und welche Strategien und Kompetenzen zum 
Erfolg führen könnten. Je dynamischer, komplexer und ungewisser die Welt, desto weniger 
verlässlich sind die eigenen Erfahrungen – und die Vorhersagen, die man auf deren Grundlage
macht. Ein Zuviel an Nichtberechenbarkeit führt dazu, dass sich Menschen nicht mehr als 
handlungswirksam empfinden.
In Situationen, in denen soziale Strukturen aufbrechen und sich verändern, wird zudem unser 
Bedürfnis nach sozialer Einbindung bedroht. Heute beobachten wir etwa eine Aufweichung 
des ehemals festen Bildes der Familie – das für viele ein „sozialer Anker“ war und ist, ein Ga-
rant für die Einbindung in ein bestimmtes Netzwerk.
Negative Begleiterscheinungen entstehen also, wenn die Ungewissheit zu groß wird, wenn 
vertraute Werte und Normen in Frage gestellt werden und das Individuum dem nichts entge-
genzusetzen hat. Eine solche Situation ist ein starker Stressor – und geht einher mit all den 
negativen Begleiterscheinungen, die wir aus Situationen des chronischen Stresses kennen. Es 
entstehen Gefühle der Ohnmacht und der fehlenden Selbstwirksamkeit. Niedergeschlagen-
heit, Verzweiflung und Fatalismus machen sich breit – oft gepaart mit psychosomatischen Be-
gleiterscheinungen wie Kopfschmerzen, Schlafstörungen oder Herz-Kreislaufbeschwerden.

Inwiefern begünstigt all das eine Radikalisierung des Denkens und Verhaltens?

Situationen der Ungewissheit und des Umbruchs können als Herausforderung begriffen wer-
den. Sie können aber auch – wenn entsprechende Ressourcen fehlen und sich die Betroffenen
sozial nicht gut eingebunden fühlen, zu einem tiefgreifenden Gefühl der Orientierungslosig-
keit und Verunsicherung führen. Es entsteht das Bedürfnis, die Komplexität zu reduzieren, um
auf diesem Wege die Welt wieder besser verstehen zu können. Eine Radikalisierung – in wel-
chem Bereich auch immer – bietet eine solche Vereinfachung der Welt. Im Rahmen einer radi-
kalen Weltsicht wird wieder klar, was richtig und was falsch ist und welche Werte und Nor-
men gelten. Es gibt eine klare Moral und keine Widersprüche. Das schafft ein unfassbares 
Maß an Sicherheit. Und so beobachten wir vergleichbare Mechanismen der Radikalisierung 
bei Fremdenhassern, bei Verschwörungstheoretikern, bei religiösen Fanatikern, aber auch bei
radikalen Veganern.
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Die Mechanismen der Radikalisierung sind also mehr oder weniger unabhängig vom Inhalt.

Ja, der psychische Prozess ist letztendlich der gleiche. In welche Richtung wir aber marschie-
ren, ist abhängig von den gesellschaftlichen Angeboten. Ist da beispielsweise schon immer 
eine gewisse Skepsis gegenüber Fremden vorhanden, kann eine tiefgreifende Verunsicherung 
zu einer Radikalisierung in diesem Bereich führen. Hat sich eine Person schon immer für Um-
welt- und Naturschutz interessiert, kann eine radikal vegane Lebenseinstellung resultieren. 
Der individuelle Nutzen der Radikalisierung ist aber immer die Vereinfachung der Lebensum-
welt, die Reduktion der Komplexität – und damit das subjektive Gefühl von mehr Berechen-
barkeit und Sicherheit.

Sicher werden Veganer nicht gern mit Fremdenhassern in einen Topf geworfen.

Ich möchte klarstellen: Nicht jeder Veganer ist fanatisch; das ist eine Minderheit. Mir geht es 
auch nicht darum, vegan lebende Menschen an den Pranger zu stellen. Aber bei fanatischen 
Veganern finden sich die gleichen Strukturen und Denkmuster wie bei anderen Fanatikern. In-
teressant sind sie für uns vor allem, weil sie sich sehr oft und sehr offen mit Gleichgesinnten 
austauschen – unter anderem öffentlich zugänglich im Internet, in den sozialen Medien. Das 
heißt, radikale Veganer liefern uns sehr viel leicht zugängliches Forschungsmaterial.
Die sozialen Medien sind im Übrigen ohnehin ein wichtiger, wenn auch vielleicht nicht zentra-
ler Faktor: Durch sie verbreiten sich radikale Ansichten heute rasend schnell. Und sie strahlen 
mittlerweile weit über ihre eigenen Grenzen hinaus aus: Die Trends, die wir dort beobachten, 
setzen sich nicht selten in den klassischen Medien fort.

Welche präventiven Maßnahmen oder Interventionen sind denkbar, wenn es darum geht, 
radikalem Denken vorzubeugen oder es zu reduzieren?

Ein zentraler Faktor ist eine funktionierende Zivilgesellschaft. Gemeinschaftliches Tun mit ge-
meinsamen Zielen führt zu mehr Selbstvertrauen bei den Beteiligten, zu Stolz und gegenseiti-
gem Vertrauen und auch zu dem Gefühl von sozialer Eingebundenheit, das einen Schutzfaktor
im Hinblick auf Radikalisierungstendenzen darstellt.
Wir sollten zudem versuchen, in den Dialog zu treten – und dabei nicht zu vergessen, uns zu-
nächst selbst zu reflektieren: Sind wir denn so anders? Auch der Kampf gegen die Radikalisie-
rung kann radikal machen. Nicht selten passiert es, dass wir so empört sind über die Meinun-
gen und Taten anderer, dass wir diese Personen im Gegenzug abwerten oder nicht ernst neh-
men. So schwer uns das manchmal fällt: Auch ein Fremdenhasser hat ein Recht auf Men-
schenwürde, selbst wenn wir sein Verhalten auf das Schärfste kritisieren. Gegen Radikalisie-
rung schützen wir uns dadurch, dass wir versuchen, auch Gegenpositionen nachzuvollziehen 
und uns umfassend zu informieren. Letztendlich gilt: Jede Radikalisierung, jeder Fanatismus 
ist schädlich, egal wie lauter die Ziele sein mögen. Weil die extremen Haltungen blind machen
für andere Wege und für die Probleme, die der eingeschlagene Weg mit sich bringt.
Vielleicht ist es letztendlich ohnehin der beste Weg, den Blick nicht permanent auf radikale 
Fremdenhasser, Pegida usw. zu richten, sondern stattdessen die Zivilgesellschaft zu stärken. 
Es geht darum, auch in unsicheren Zeit eine Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens zu er-
halten. Das ist unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Die Fragen stellte Susanne Koch.
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