
"Das Prinzip der Schweigespirale - die Macht der Medien:  
Wie die Mehrheit zur Minderheit wird!" 

UPF-Vortragsveranstaltung vom 3. September 2016 in München 
 

Als weltweit arbeitende Friedensbewegung ist der Universal Peace Federation bewusst, 
dass Frieden nicht nur Waffenstillstand, sondern dass es für die Schaffung einer Kultur 
des Friedens weit mehr bedarf, eben auch unter anderem verantwortliche von einem Ethos 
getragene Journalisten und Medien. So luden die Universal Peace Federation und die 
Frauenföderation München am Samstag, dem 3. September 2016, zu diesem wichtigen 
Thema ein. Und 30 Mitglieder, Freunde und Gäste der UPF folgten der Einladung.  
 

Als Referentin konnten wir die Journalistin und Historikerin Barbara Grabner aus Wien 
gewinnen. Sie arbeitete jahrelang für Zeitungen in Österreich sowie den USA und Korea 
mit Schwerpunkt Osteuropa und Sowjetunion. Seit 25 Jahren schreibt sie hauptsächlich 
über Umwelt- und Naturschutzthemen.  
Der Vortrag gründete hauptsächlich auf dem berühmten Buch der Meinungsforscherin 
Elisabeth Noelle-Neumann: „Die Schweigespirale. Öffentliche Meinung – unsere soziale 
Haut.“ 
 

Hier einige Auszüge aus ihrem Referat: 
Sie sprach darüber, dass die Wahrnehmung der Menschen, welche Meinungen gerade „in“ 
sind - oder in Zukunft sein werden -  maßgeblich durch die in den 
Massenmedien vertretenen Meinungen und Argumente bestimmt werden. Der 
Mechanismus der „Schweigespirale“ bringe uns dazu, uns der Mehrheitsmeinung 

anzupassen, auch wenn diese falsch ist. 
Wenn die Medienmeinung mit der eigenen 
Meinung übereinstimmt, führt dies zu einer 
erhöhten Rede- bzw. Zeigebereitschaft. 
Menschen, die den Eindruck haben, ihre 
Meinung sei im Aufsteigen begriffen, 
äußern sich bereitwilliger in der 
Öffentlichkeit, als diejenigen, die glauben, 
mit ihrer Meinung zu den Verlierern oder 
zur Minderheit zu gehören. 
Mit aktuellen Beispielen zeigte sie auf, wie 
man sich trotzdem Gehör verschaffen 
kann.  

 

Sie sprach über die Tatsache, dass die Vielfalt an Zeitungen und TV-Anstalten nicht 
automatisch eine Meinungsvielfalt garantiere! Denn es existiere eine Gleichschaltung der 
Medieninhalte: Offiziell gibt es in unserer Demokratie keine Zensur, aber inoffiziell 
schon. Das belegte sie durch ihre zahlreichen Erfahrungen.   
Ihre These: Die Selbstgefährdung der demokratischen Gesellschaft wird durch  
gleichgeschaltete Medieninhalte verschärft.  
 

Wie können wir als Vereinigung, die unpopuläre Themen aufgreift, ein Klima der 
Akzeptanz schaffen? Wir können z.B. Abzeichen tragen, Aufkleber am Auto, Flugblätter 
oder Plakate einsetzen. Umfragen belegen: Konservative, wertorientierte Menschen seien 
im Allgemeinen zurückhaltender, Linke aber eher bereit, lautstark ihre Überzeugungen zu 
vertreten. 



Eine Öffnung der Schweigespirale erreichen wir, indem wir Bekenntnisbereitschaft 
zeigen! Hier zeigte sie mehrfach die verschiedenen Möglichkeiten auf: durch 
Anstecknadeln, Aufkleber, an Türen klingeln und diskutieren, Plakate ins Fenster hängen, 

Straßendiskussion, bei Versammlungen 
Diskussionsbeiträge geben, den eigenen 
Standpunkt darstellen durch 
Leserbriefe, bei Veranstaltungen des 
Gegners einen anderen Standpunkt 
publik machen etc. 
Laut Umfrage bei anerkannten 
politischen Parteien würde im 
Durchschnitt nur jeder fünfte bis zehnte 
aktiv werden.  
Lobbyisten sind Aktive, die laut über 
ihre Anliegen reden - und dadurch 
Gesinnungsgenossen finden. 

  

Aber es kann auch das Gegenteil eintreten: Eine Mehrheit wird zur Minderheit, wenn sie 
zu siegessicher ist und „redefaul“ wird. Minderheiten hingegen können zur bestimmenden 
Mehrheit werden, wenn sie sich beharrlich zu Wort melden und ihren Szandpunkt in der 
öffentlichen Meinung durchsetzen, was nicht selten zu Gesetzesänderungen führt. Alle 
Revolutionen begannen im Kleinen. 
Wir sollten also immer redefreudig bleiben, aber niemals zu siegessicher! 
 

Im zweiten Teil der Veranstaltung stellte Frau Grabner noch verschiedene Medienprojekte 
für verantwortungsvollen Journalismus des Gründers der UPF, Dr. Sun Myung Moon, 
vor: Konferenzen, Seminare, Fact findig Tours, World Media Conference (z.B. zum 
Thema: Ethik im Journalismus, Media Credibility & Social Responsibility) 
Zeitungen (Korea: Segye Ilbo, USA: Washington Times, Nahost: Middle East Times)                
Höchstes Ziel des Gründers war immer der dauerhafte Weltfrieden durch ein wahres 
Wertesystem! Medien können durch eine verantwortungsvolle, ethische Berichterstattung 
für den Frieden mehr tun als das politische oder militärische Mächte könnten. 
 

Eine sehr gelungene Veranstaltung, die zu viel Diskussion und Austausch angeregt hat. 
 
Von Robert Bentele und Magda Haugen 
Der ausführlichere Bericht von Magda Haugen kann gerne zugesandt werden. 
  
 


