
 Psychologie Feindbilder 
Psychologie der Dämonisierung 

Arbeitsblatt 2 
Im Rausch des Machtgefühls: Was Feindbilder so anziehend macht und wie sie wirken 
 
Aufgabe: Feindbilder funktionieren wie Drogen: Sie ermöglichen die Verdrängung eigener 
Ohnmachtserfahrungen und den Wechsel von der Opfer- in die Täterrolle. Einige der wesentlichen  Effekte und 
Wirkungszusammenhänge lernst du in der Radiosendung kennen. Festige dein Wissen, indem du die 
Textlücken der folgenden Ausschnitte ergänzt und Schlüsselbegriffe in abschließende Tabelle überträgst! 
 
Projizierte Hilflosigkeit und Schmerzvermeidung 
 
Vor allem in Zeiten sozialer Spannungen und wirtschaftlicher Depression entstehen Angst- und 

Hilflosigkeitsgefühle, die man loswerden will. (…) Die eigene Schwäche, die selbst erfahrene Angst davor, im 

Leben nicht seinen Platz zu finden und zu den Verlierern der Gesellschaft zu gehören, wird auf eine andere 

Volksgruppe übertragen: Der Ohnmächtige spürt seine Machtlosigkeit nicht mehr, wenn er seine Mitmenschen 

zum Opfer machen kann. (…) Auf den angeblichen Feind wird nun alles geladen, was Angst macht oder schief 

läuft in der Gesellschaft. 

 

Im Grunde ist es Schmerzvermeidung. Ich will an die Hilflosigkeit, an die Ohnmacht, die ich erlebt habe, nicht 

ran, überforme sie mit Wut und dann schlage ich zu. Es geht mir für einen Moment besser, aber ich muss es 

wiederholen, weil dieser alte Schmerz, der brodelt. Der meldet sich ja immer wieder. Also braucht das immer 

wieder Futter – in Form von Gewalt. (…) Das erklärt auch, warum selbst die abstrusesten Behauptungen auf 

fruchtbaren Boden fallen: Macht zu spüren ist offenbar angenehmer, als seinen Verstand zu benutzen. (…) 

Durch die Schaffung eines Feindbildes wird derjenige, der von ihm profitiert, angeblich zu etwas Besserem, 

moralisch Höherstehendem. (…). Ist das Feindbild erst konstruiert, liefert es die Selbstermächtigung zu 

asozialem Verhalten der übelsten Art.  

 

Feindbilder: Ursachen, Auslöser, Mechanismen und Wirkungen 

 

Warum? 

Auslöser und Ursachen 

Wie? 

Kollektive Verhaltensweisen 

Wozu? 

Auswirkungen und Effekte 

gesellschaftliche Spannungen 

wirtschaftliche Depression 

Angst 

Machtlosigkeit 

Wut 

Schmerz 

Projektion 

Übertragung 

Verdrängung 

Überformung 

ständige Wiederholung 

Gewalt 

Steigerung des 

Selbstwertgefühls 

Machtgefühl 

Schmerzvermeidung 

vermeintlicher Stärkezuwachs 

Selbstermächtigung 

 


