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Wie tickt ein Verschwörungstheoretiker? 

Einleitung:  

„Grundlage des Verschwörungsglaubens ist das Miss-
trauen gegen alles Fremde.“ (Grüter, 2008, S. 48). Bei 
den Verschwörungstheoretikern unterscheidet Grüter 
zwischen dem Verfolgten, dem Aufklärer, dem Zei-
chendeuter und  dem Hexenjäger. Diese Typen legen 
bestimmte Persönlichkeitseigenschaften nahe, die sich 
folglich auch empirisch nachprüfen lassen sollten. So 
müssten einige der vier Typen hohe Werte auf den 
Skalen Ängstlichkeit und Verletzlichkeit aufweisen, 
während bei allen Typen niedrige Werte bei Ver-
trauen, sowie Offenheit des Werte und Normen-
systems zu erwarten sind. Letztere Annahme legen 
auch Wood, Douglas und Sutton in ihrer Studie von 
2012 nahe.  

Sind diese Hypothesen empirisch haltbar? 
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Verschwörungsglaube ist zu komplex für einfache Erklärungen  

Diskussion: 

Die Hypothese, dass „Verschwörungstheoretiker“ sich 
durch bestimmte Persönlichkeitseigenschaften auszei-
chnen, konnte größtenteils nicht bestätigt werden. Als 
einziger signifikanter Zusammenhang konnte heraus-
gefunden werden, dass der Glaube an Verschwörungs-
theorien (erfasst mit AG) mit Misstrauen verbunden 
ist. Für Ängstlichkeit zeigt sich – im Widerspruch zu 
den hypothetischen Erwartungen – dass diese  negativ 
mit Verschwörungsglauben einhergeht. Ein signifikan-
tes Ergebnis liegt jedoch nur bei unserer ersten Skala 
zur Erfassung von Verschwörungsglauben (VG) vor 
(Abb. 3 rechts).  

Die restlichen erhobene Persönlichkeitsdimensionen 
zeigen mit der Skala AG eine Korrelation nahe null. 
Das gleiche gilt für unsere Skalen „Erzähllust“ und 
„Aufklärungswille“. Somit kann die Annahme einer 
„Verschwörungstheoretikerpersönlichkeit“ nicht ge-
stützt werden. 

Interessant ist die leicht positive Korrelation zwischen 
Alter und Verschwörungsglaube. Allerdings ist hierbei 
anzumerken, dass dies in weiteren Untersuchungen 
mit einer gleichmäßigeren Altersverteilung  bestätigt 
werden müsste. 

Entgegen unseren Erwartungen konnte der Glaube an 
Verschwörungstheorien durch einen Film nicht kurz-
fristig erhöht werden.  Dies deutet darauf hin, dass  
durch den Fragebogen die allgemeine Neigung einer 
Person, für Verschwörungstheorien empfänglich zu 
sein, erfasst wird.  

Unsere insgesamt unauffälligen - und bei Ängstlichkeit 
sogar kontraintuitiven – Befunde legen nahe, dass der 
Glaube an Verschwörungstheorien ein komplexes psy-
chologisches Phänomen ist. Einfache Zusammenhän-
ge mit Persönlichkeitsmerkmalen greifen zu kurz. Das 
hier vorgestellte sechsdimensionale Modell sollte in 
weiterer Forschung die Grundlage sein um die Motive 
von Verschwörungstheoretikern besser zu verstehen.  
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Abb. 1. Korrelationen zwischen 
den Skalen des Big-Six-
Fragebogens zum 
Verschwörungsglauben. 

Abb. 3. Streudiagramme von Alter und AG (links) sowie von Ängstlichkeit und AG/ VG.  

Methode: 

 Der Fragebogen. Um einen Zusammenhang 
zwischen Persönlichkeitseigenschaften und Ver-
schwörungsglauben überprüfen zu können, ent-
wickelten wir einen Fragebogen. Dieser enthält zum 
einen  einige ausgewählte Subskalen des Fragebogens 
NEO-PI-R (Ostendorf & Angleitner, 2004); zum 
anderen selbstentwickelte Skalen zu Verschwörungs-
glaube (VG), Verschwörungselemente (VE), Erzähllust 
(E), Aufklärungswille (A), und Skeptizismus (S).  

 Die Stichprobe. Das Instrument wurde bei drei 
verschiedenen Stichproben eingesetzt. Die erste 
Stichprobe setzte sich aus 21 Psychologiestudierende 
der Universität Bamberg  zusammen (davon 17 Frau-
en, Durchschnittsalter 21,3 Jahre). Die zweite Stich-
probe rekrutierte sich aus dem Bekanntenkreis der 
Autoren und umfasst 65 Personen (davon 33 Frauen, 
Altersspanne von 15 bis 84, Durchschnittsalter 36,8 
Jahre). Um herauszufinden, ob eine intensive Be-
schäftigung mit möglichen Verschwörungen vor  Be-
antwortung des Fragebogens zu einem veränderten 
Antwortverhalten führt, wurde eine weitere student-
ische Stichprobe erhoben. Bei dieser dritten Erhebung 
wurden nur die selbst entwickelten Skalen (ohne NEO-
PI-R) eingesetzt. Die Stichprobe (29 Studierende der 
Uni Bamberg, davon 24 Frauen, Durchschnittsalter 
19,66 Jahre sah einen fünfminütigen Filmausschnitt 
einer Rede John F. Kennedys, in der er vor der Be-
drohung durch mögliche Geheimorganisationen und 
Verschwörungen warnte. Im Anschluss daran beant-
worteten die Studierenden den (reduzierten) Frage-
bogen.  

 Die Datenauswertung. Die Werte der selbsterstell-
ten Subskalen wurden über die Addition der zuge-
hörigen Items ermittelt; ebenso wurde bei den Sub-
skalen des NEO-PI-R verfahren. Zudem wurden die 
neuen Skalen, die sich aus der  empirischen  Analyse 
des Instruments ergaben (Die Big Six des Verschwö-
rungsglaubens), errechnet und für die weitere Analyse 
verwendet.  

Ergebnisse: 

 Korrelationen. Die Big-Six-Skalen korrelieren über 
alle Stichproben größtenteils geringfügig oder gar  
nicht untereinander. Signifikante Korrelationen finden 
sich zwischen SK und AW (r=.343, p<.001), AM und 
AW (r=.222, p=.017), LE und AW (r=.297, p=.001) 
sowie zwischen AG und AM (r= .413, p< .001) 

Zwischen den Persönlichkeitsdimensionen und der 
selbst entwickelten Skala VG ergeben sich mit einer 
Ausnahme keine signifikanten Zusammenhänge. So 
zeigte sich lediglich mit Ängstlichkeit  ein signifikanter 
negativer Zusammenhang (r=-.229, p=.034). Mit der 
neuen Skala „Allgemeiner Glaube an Verschwörungs-
theorien“ ergibt sich ein nicht signifikanter Trend  
(r=-.171 und p=.114). (Abb. 3 rechts) 

Allerdings zeigen sich weitere interessante Zusam-
menhänge zwischen den Persönlichkeitsdimensionen 
und den vier neuen Skalen. 

• Faktor 1 (AG) und Vertrauen: r =-.253, p= .019 

• Faktor 2 (VT) und Phantasie: r=-.304, p=.004  

• Faktor 2 und Vertrauen: r=.217, p=.044 

• Faktor 2 und Pflichtbewusstsein: r=.226, p=.037 

• Faktor 2 und Offenheit für Ideen: r=.217, p=.045 

• Faktor 3 (SK) und Pflichtbewusstsein:  

     r=.268, p=.013 

• Faktor 3 und Offenheit für Ideen: r=.231, p=.033 

Bei der Korrelation der Skala „Allgemeiner Glaube an 
Verschwörungstheorien“ mit ausgewählten Subskalen 
zeigte sich nur bei der Skala „Vertrauen“ ein signifi-
kanter, negativer Zusammenhang. (Abb. 2).   

 Gruppenvergleiche. Der statistische Vergleich (t-
Test) zwischen der ersten und dritten Stichprobe zeigt, 
dass keine signifikanten Mittelwertsunterschiede 
zwischen den beiden Gruppen vorliegen. 

Abb. 2. Korrelationen 
zwischen der Skala 
“Allgemeiner Glaube an 
Verschwörungstheorien” 
und den Subskalen aus 
dem NEO-PI-R, die für 
Verschwörungstheo-
retiker relevant sind. 

  Weitere Befunde. Frau-
en und Männer un-
terscheiden sich bezüg-
lich der von uns formu-
lierten Items nicht 
signifikant, bezogen auf 
die Mittelwerte der 
Antworten (t-Test).  

Zwischen Alter und Ver-
schwörungsglaube ergab 
sich ein signifikant posi-
tiver Zusammenhang (r= 
.354, p<.001) (siehe Abb. 
3 links) 

Methode (Fortsetzung): 

Diese neuen, mittels Faktorenanalyse ermittelten Ska-
len sind „Allgemeiner Glaube an Verschwörungs-
theorien“ (AG), „Vertrauen in Tatsachenberichte“ (VT), 
„Skeptizismus“ (SK), „Allgemeines Misstrauen“ (AM), 
„Lust am Erzählen“ (LE) sowie „Aufklärungswille“ (AW) 
– die „Big Six“. 


