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Überblick

Webinar „Verschwörungstheorien“

Die Video-Aufzeichnung des Webinars sowie die Präsentation 
finden Sie unter:  

https://www.efwi.de/veranstaltungen/schule-mittendrin

https://www.efwi.de/veranstaltungen/schule-mittendrin


Überblick

Webinar-Dauer: 14 – 15 Uhr

• Was sind Verschwörungstheorien und wie „funktionieren“ sie?

• Welche Menschen glauben an solche Theorien?

• Welche Gefahren gehen von Verschwörungstheorien aus und 
wie kann man diese entkräften?

• Ideen für den Unterricht



„Mitte-Studie“ 

„Mitte-Studie“ 2018/19 von der Friedrich-Ebert-Stiftung:
• 45,7 % der Bevölkerung glauben, dass es "geheime Organisationen gibt, 

die Einfluss auf politische Entscheidungen haben".

• Fast ein Drittel (32,7 %) denkt, dass "Politiker … nur Marionetten anderer 
Mächte" seien.

• Etwa ein Viertel glaubt, dass "die Medien und die Politik" unter einer 
Decke stecken. 

Quelle: https://www.fes.de/forum-berlin/gegen-rechtsextremismus/mitte-studie/



„Shell-Studie“ 

„Shell-Studie“ 2019

Die Hälfte der befragten Jugendlichen glaubt, dass die Regierung der 
Bevölkerung die Wahrheit verschweigt 

Quelle: https://www.shell.de/ueber-uns/shell-
jugendstudie/_jcr_content/par/toptasks.stream/1570708341213/4a002dff58a7a9540cb9e83ee0a37a0ed8a
0fd55/shell-youth-study-summary-2019-de.pdf

https://www.shell.de/ueber-uns/shell-jugendstudie/_jcr_content/par/toptasks.stream/1570708341213/4a002dff58a7a9540cb9e83ee0a37a0ed8a0fd55/shell-youth-study-summary-2019-de.pdf


Verschwörungstheorie - Begriff

• keine einheitliche Definition 

• Verschwörung = ein geheimes Unternehmen, das sich gegen 
eine spezifische Personengruppe oder Institutionen richtet. 

• Die Verschwörungstheorie ist dem Wortsinn nach die 
Vermutung einer Verschwörung. 

• Verschwörungstheorien sind in der Regel keine Theorien im 
wissenschaftlichen Sinne



Verschwörungsideologie - Begriff

• Wird trotz (empirischer) Gegenbelege an eine Verschwörungstheorie 
geglaubt, spricht man von einer Verschwörungsideologie. 

• Verschwörungsideologien 
- vertreten einen absoluten Wahrheitsanspruch mit einem klar 

benennbaren Feindbild
- teilen die Welt ein, in „Gut“ und „Böse“ oder „Wir“ und „die 

Verschwörer“

• Beim umgangssprachlichen Gebrauch des Begriffs Verschwörungstheorien 
sind fast immer Verschwörungsideologien gemeint.



Verschwörungsmythos - Begriff

• Der Verschwörungsmythos ist eine Übersteigerung der 
Verschwörungsideologie. 

• Während Verschwörungsideologien real existierende Gruppen
für eine Verschwörung verantwortlich machen, wenden sich
Verschwörungsmythen gegen fiktive Gruppen 
(Bsp.: Reptiloide).

Quelle: https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien#c45519



Wie funktionieren sie?

• Am Anfang jeder Verschwörungstheorie steht immer das Misstrauen, der 
Zweifel an bestimmten Ereignissen, Begebenheiten oder Personen

• Die „Verschwörer“ 
- können beliebige Personen sein
- sind in der Regel aber immer Personen, denen Macht zugesprochen wird 
- haben meist einen hohen gesellschaftlichen Status

(z.B. Politiker, Banker, Geheimdienste usw.)



Wie funktionieren sie?

• Eine Verschwörungstheorie ist monokausal: d.h., dass bestimmte 
Ereignisse auf Verschwörungen zurückgeführt werden. 

• Annahme: Hinter allen Entwicklungen der Welt steckt ein geheimer 
Plan. Nichts geschieht zufällig, nichts ist wie es scheint und alles scheint 
irgendwie miteinander verbunden zu sein.

• Erklärungen werden dadurch vereinfacht. 

• Eine differenzierte Betrachtung der realen Fakten 
findet nicht mehr statt. 



Bekannte Theorien

• Coronavirus
• Gefälschte Mondlandung
• Tod von John F. Kennedy
• 9/11
• Impflüge
• Chemtrails
• Reptiloide
• Etc.



Bekannte Theorien: Coronavirus

Coronavirus
Beispiel für eine Theorie: „Hinter dem Virus stecken die 
USA oder auch China, die ihre Gegner schädigen und ihre
Herrschaft über die Welt festigen wollten.“

→ Die Pandemie ist ein idealer Nährboden, da die Situation komplex 
und unübersichtlich ist und sich jeden Tag ändert!



Warum glauben Menschen daran?

• In Krisenzeiten haben Verschwörungstheorien Hochkonjunktur! 

• Die Hintergründe und Ursachen von Ereignissen wie z.B. den 
Terroranschlägen vom 11. September 2001 sind vielschichtig, komplex 
und oft nur schwer vermittelbar. 

• Verschwörungstheorien
→ bieten einfache Erklärungen
→ kompensieren die eigene Machtlosigkeit/den Kontrollverlust
→ als Krisensymptom



Warum glauben Menschen daran?

Die Gründe sind unterschiedlich!

Grundsätzlich gilt aber: 
Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, 
• weisen ein starkes Misstrauen in den Staat und seine Institutionen auf

• haben kein Vertrauen in die Medien

• haben das grundsätzliche Gefühl, dass etwas nicht stimmt

Quelle: https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien#c45519



Warum glauben Menschen daran?

• Die Welt ist durch die Globalisierung immer komplexer geworden (z.B. in 
der Politik, der Wissenschaft oder der Finanzwelt)

• Viele Menschen tun sich schwer damit, alle 
Zusammenhänge und Entwicklungen zu verstehen 
und fühlen sich überfordert.

• Verschwörungstheorien haben den Vorteil, dass sie
- die Welt in ihrer Komplexität verständlicher machen
- unklare Situationen durch einfache Erklärungsmodelle auflösen 



Warum glauben Menschen daran?

So mag eine bestimmte Situation zwar immer noch bedrohlich sein,
aber dank der Verschwörungstheorie ist sie zumindest nicht mehr  
unerklärlich. 

Grundsätzlich gilt also: 

Je undurchschaubarer das Weltgeschehen und je stärker die
gefühlte Bedrohung von außen ist, desto stärker sind 
Verschwörungstheorien in der Gesellschaft verbreitet.

Quelle: https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien#c45519



Warum glauben Menschen daran?

Verschwörungstheorien als Ersatzreligionen
• können den Menschen Halt geben (in einer immer konfessionsloser 

werdenden Gesellschaft)

• Anstatt durch einen Gott werden die Geschehnisse des Alltags durch eine 
Verschwörung bestimmt.



Warum glauben Menschen daran?

Verschwörungstheorien als persönliche Identitätsstiftung: 
• Studie von Imhoff & Lamberty (2017) hat nachgewiesen, dass der Glaube 

an Verschwörungstheorien auch mit einem menschlichen Bedürfnis nach 
Individualismus zusammenhängt. 

• Wer an Verschwörungstheorien glaubt, grenzt sich automatisch von der 
überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung ab

• Der Verschwörungsgläubige fühlt sich als derjenige, der “mehr weiß“, der 
durch “exklusives Wissen“ einen Vorsprung hat und versteht, wie die Welt 
tatsächlich funktioniert.



Warum glauben Menschen daran?

• Hinzu kommt: Wir neigen dazu, Informationen so auszuwählen 
oder zu interpretieren, dass diese die eigenen Erwartungen 
erfüllen (→sogen. Bestätigungsfehler)

• Fakten, die dagegen sprechen, werden hingegen ignoriert. 

• Selektive Auswahl: Man nimmt meist nur das wahr, 
was man wahrnehmen möchte



Welche Menschen sind anfälliger?

• Personen mit einer sogenannten „Verschwörungsmentalität“

• Personen, die Ausgrenzung und/oder Soziale Ungleichheit erfahren 
haben

• Personen, die extreme politische Positionen beziehen 

• Religiöse, spirituelle Personen mit einem Hang zu Esoterik

Quelle: https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien#c45519



Verschwörungsmentalität

• Neigung, an Verschwörungstheorien zu glauben als stabiles 
Persönlichkeitsmerkmal (→ sogenannte „Verschwörungsmentalität“)

• Kennzeichnend ist ein grundlegendes Misstrauen gegenüber 
Machtstrukturen

• Ursache meist eine autoritäre Erziehung in der Kindheit 

Quelle: https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien#c45519



Ausgrenzung & Soziale Ungleichheit

• Eine Rolle spielen: mangelnder Erfolg, fehlende Anerkennung, 
materielle Armut oder persönliche Schicksalsschläge

• Durch den Glauben an Verschwörungstheorien können
- Minderwertigkeitskomplexe kompensiert werden und 
- ein klar benennbares Feindbild für die schlechte Lage 

verantwortlich gemacht werden.



Fazit

Die Ursachen für den Glauben an Verschwörungstheorien 
sind vielfältig und je nach Mensch unterschiedlich.

Quelle: https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien#c45519



Gefahren: starres Weltbild

• Festgefahrenes Weltbild, das nur schwer zu durchbrechen ist. 

• Wer sich einmal in der Welt der Verschwörungstheorien verloren hat, ist 
kaum noch mit rationalen Argumenten zu überzeugen.

• Wer widerspricht oder durch Fakten aufklären will, wird ignoriert oder 
selbst zum Teil der Verschwörung erklärt. 



Gefahren: Misstrauen

• Misstrauen gegenüber Expertenmeinungen

→ irgendwann glaubt man nicht mehr an Meldungen aus den Nachrichten,
Warnhinweise der Polizei oder Empfehlungen von Ärzten

→ Eigen- und Fremdgefährdung möglich



Gefahren: Angst

• Durch ihren negativen Grundcharakter erzeugen Verschwörungstheorien 
Angst bei den Betroffenen, die sich verheerend auswirken kann. 

• Stichwort: Eigen- und Fremdgefährdung (Bsp. Impf-Lüge)

• Psychische Dauerbelastung (Bsp. Chemtrails)



Gefahren: Gewalt

• Es zeigte sich, dass sich Menschen mit Verschwörungsglauben eine 
höhere Gewaltbereitschaft haben können (vgl. „Mitte-Studie 2018/19“)

• Gewaltbereitschaft besonders bei Theorien, die Gruppen von Menschen 
stigmatisieren, etwa Migranten oder Juden. 

• Es kann zu Gewaltausübung kommen (Bsp. Reichsbürger)



Interessen für die Verbreitung

• Verschwörungstheoretiker verbreiten ihre Theorien nicht nur, weil sie 
selbst an die Verschwörungsideologien glauben. 

• Oftmals stecken andere Interessen dahinter, die nicht auf den ersten Blick 
zu sehen sind: 

- politische Propaganda (z.B. autoritäre Staaten)
- wirtschaftliche Aspekte (gewaltiger Markt, Umsätze in Millionenhöhe)

Quelle: https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien#c45519



Interesse: Wirtschaftliche Aspekte

Beispiele: 
- Alex Jones und „InfoWars“ in den USA (www.infowars.com)
- Der Kopp Verlag in Deutschland (www.kopp-verlag.de)



Rolle des Internets

• Verschwörungstheorien sind kein Phänomen des 21. Jahrhunderts, aber:

- Sichtbarkeit: Das Internet hat Verschwörungstheorien deutlich 
sichtbarer gemacht (dank Google nur einen Klick weit entfernt)

- globale Vernetzung durch das Internet: Jeder kann 
theoretisch mit jedem in Kontakt treten; Austausch mit
Gleichgesinnten aus der ganzen Welt



Rolle des Internets

• Gerade die am irrsten wirkenden Verschwörungstheorien, konnten erst 
durch das Internet eine größere Anhängerschaft und Popularität 
verzeichnen.

• z.B. die Chemtrails, die flache Erde 
oder die Reptiloide



Filterblase & Echokammer 

Filterblasen und Echokammern tragen dazu bei, dass der Glaube an 
Verschwörungstheorien bestärkt werden kann. 

→ Die Algorithmen von Suchmaschinen und sozialen Medien sind so
aufgebaut, dass Informationen nach unserem bisherigen Sucherverlauf 
und unseren Interessen gefiltert und sortiert werden. 

→ Grundlage sind die Informationen, die bereits über den Nutzer gesammelt
wurden (z.B. das Klickverhalten, der Suchverlauf, der Standort, Likes etc.).



Rolle des Internets: Filterblase

• Als Folge sehen wir bei den Suchergebnissen Vorschläge von Seiten oder 
Inhalten, die eher unseren Präferenzen entsprechen. 

• Durch den Algorithmus bleiben zeitgleich Inhalte verborgen, die den 
errechneten Vorlieben oder Ansichten nicht entsprechen.

• Dadurch werden gegensätzliche Standpunkte und Meinungen nicht 
sichtbar und bleiben folglich in der eigenen Filterblase.



Rolle des Internets: Echokammer

• Beschreibt das Phänomen, dass sich Menschen (online) vor allem mit 
Gleichgesinnten umgeben, also Personen, die dieselbe Meinung vertreten.

• Wenn alle die gleiche Meinung haben, wird die eigene Position bestätigt 
und gestärkt.



Was kann man dagegen tun?

• Man kann Verschwörungstheoretiker mit Fakten konfrontieren (sog. 
„Debunking“) 

• Wer dies versucht, erreicht aber oft das Gegenteil vom erwünschten Effekt: 
Die ideologischen Weltanschauungen werden nicht geschwächt, sondern 
sogar bestärkt. 

• Man nennt dies auch „Bumerang-Effekt“. 

• Wer widerspricht, wird einfach als Teil der Verschwörung gesehen.



Was kann man dagegen tun?

• Besser ist es, die innere Logik zu hinterfragen: 
- Wer sagt was? Was sagt er genau? 
- Warum sind hier nur Ausschnitte angegeben? 
- Wieso gibt es verschiedene Darstellungen in den Medien? 

• Gerade die Quelle der Information spielt dabei eine wichtige Rolle:
- Aus welchem Grund wird etwas gesagt? 
- Steht dieser einer politischen Strömung besonders nahe?

• Wichtig: Der Vergleich von verschiedenen Quellen (seriöse Quellen vs. 
Behauptungen zur Stimmungsmache)



Fake News

• Der Weg von Falschinformationen zu Verschwörungstheorien ist nicht weit.

• Auch Verschwörungstheorien beinhalten Fehlinformationen und vor allem 
Fehldeutungen. 

• Fake News, also gefälschte Nachrichten können ein Einfallstor für 
Verschwörungstheoretiker sein



Didaktische Auseinandersetzung

• Ziel: die Funktions- und Wirkungsweisen von Verschwörungstheorien zu 
durchschauen 

• Es gilt also zu ergründen, was Verschwörungstheorien für so viele 
Menschen attraktiv macht und welchen Nutzen sie daraus ziehen. 

• Darüber hinaus ist es wichtig, die Medienkompetenz zu stärken!! 
(Stichwort: kritischer Umgang mit Informationen, Recherche, 
Quellenauswahl, Fake News erkennen etc.)



Meine „Verschwörungscollage“

Ziel
• Teilnehmende erstellen eine Collagen zu Verschwörungstheorien mit dem 

Tablet
• Zusammentragen verschiedener Verschwörungstheorien
• Kreativer Einstieg in das Wesen der Verschwörungstheorien

Technik
• Pro Zweiergruppe ein Tablet mit der App „Pic Collage“.



Meine „Verschwörungscollage“

Durchführung
• Zweiergruppen bilden, Austausch: Welche Verschwörungstheorien 

kennen die Schüler*innen
• Eine Verschwörungstheorie auswählen
• Mit dem Tablet auf einer Collage die ausgewählte Verschwörungstheorie 

vorstellen
→Auf Collage: Überschrift, ein aussagekräftiges Foto, Begriff und Absichten 
der Verschwörungstheorie? Wer sind die Verschwörer*innen? Ziele der 
Verschwörer*innen



Meine „Verschwörungscollage“

App: „Pic Collage“



Meine „Verschwörungscollage“

Reflexion
• Gemeinsames Anschauen der Ergebnisse über Beamer oder Smartboard
• Ins Gespräch kommen über die verschiedenen Verschwörungstheorien
• Inhalte ergänzen, woher kennen TN die jeweiligen Theorien?
• Muster und Unterschiede der vorgestellten Verschwörungstheorien 

herausarbeiten → Wo gibt es Gemeinsamkeiten? 



„Auf den Leim gegangen“

Ziel
• Die Teilnehmenden tauschen sich darüber aus, an welche 

Verschwörungstheorien sie selbst schon geglaubt haben
• Reflektion der eigenen Überzeugungen 



„Auf den Leim gegangen“

Durchführung
• Die Hälfte der Klasse setzt sich in einen Außenkreis, die andere Hälfte in 

einen Innenkreis, so dass sich immer eine Person aus dem Außenkreis 
und eine aus dem Innenkreis gegenübersitzen.

• Die Schüler*innen tauschen sich zu folgenden Fragen aus:
1.) An welche Verschwörungstheorie hast du schon einmal geglaubt?
2.) Wieso war die Verschwörungstheorie für dich glaubhaft?
3.) Wie wurdest du vom Gegenteil überzeugt?



„Auf den Leim gegangen“

Durchführung
• Nach Besprechung einer Frage rutschen die Schüler*innen aus dem 

Innenkreis um einen Platz nach rechts und sitzen dann einer neuen 
Person gegenüber. 

Reflexion
• Im Plenum werden die Ergebnisse besprochen, zusammengefasst und 

notiert.



„Verschwörstar“

Methode inspiriert durch eine Idee von Rayk Anders, freier Journalist, Berlin

Ziel
• Die einfachen Mechanismen von Gut und Böse in 

Verschwörungstheorien erkennen
• Schüler*innen erstellen einen Videoclip

Quelle: https://www.medien-in-die-schule.de/unterrichtseinheiten/meinung-im-netz-
gestalten/modul-3-chemtrails-co-verschwoerungstheorien-im-netz/ue3-c-verschwoerungsstar/



„Verschwörstar“

Vorbereitung
• Kärtchen erstellen, auf denen potentielle Akteur*innen (Schuldige) stehen 

und ein Kärtchen mit Aktionen/Tätigkeiten
• Potentielle Akteur*innen: Medien, Juden, Christen, Muslime, Ungläubige, 

die USA, die da oben, die Elite, Geheimdienste, das Großkapital, Banken, 
die Pharmaindustrie, Illuminaten, …

• Potentielle Aktionen/Tätigkeiten: kontrollieren, bezahlen, verheimlichen, 
vergiften, verkaufen, arbeiten für, belügen, hintergehen,…

Quelle: https://www.medien-in-die-schule.de/unterrichtseinheiten/meinung-im-netz-gestalten/modul-3-
chemtrails-co-verschwoerungstheorien-im-netz/ue3-c-verschwoerungsstar/



„Verschwörstar“

Durchführung
• Die Schüler*innen finden sich in Zweiergruppen
• Sie ziehen jeweils eine*n Akteur*in und eine Tätigkeit, und entwickeln 

daraus spontan eine neue Verschwörungstheorie
• Nun produzieren sie ein Video, in dem sie ihre selbst ausgedachte Theorie 

vorstellen 

Quelle: https://www.medien-in-die-schule.de/unterrichtseinheiten/meinung-im-netz-gestalten/modul-3-
chemtrails-co-verschwoerungstheorien-im-netz/ue3-c-verschwoerungsstar/



Tipps für die Videoproduktion 

 Bemüht sein, die „Verblendeten“ zu überzeugen. 
 Sich als wissend und erleuchtet aufspielen. 
 Beliebige Verdächtigungen äußern und Gerüchte streuen, die dann als Wahrheit 

hingestellt werden („Man sagt / weiß doch, dass …“).  
 Was immer ihnen einfällt, als vermeintlichen Beweis für ihre Theorie heranziehen. 
 Argumente vielfach wiederholen und stur bleiben. 
 Kritischen Nachfragen mit Gegenfragen beantworten. 

„Verschwörstar“



 Gegenargumente einfach umdrehen, bis diese Ihre Theorie scheinbar stützen. 
 Sich auf zweifelhafte Autoritäten und dubiose Quellen beziehen (z. B. angebliche 

„Geheimstatistiken der Geheimdienste“). 
 Argumente mit seltsamen Behauptungen untermauern und sonderbare Zusammenhänge 

kreieren (z. B. „auf künstliche Intelligenz  zurückzuführen“ oder „senden rätselhafte elektro-
magnetische Strahlungen“).

 Verweisen auf „dunkle Mächte“.
 Benutzen  von Schlagworten wie „einflussreich“, „machtvoll“, „manipuliert“, „gelenkt“, „im 

Geheimen“, „Verschwörung“, „Strippenzieher“ etc..

Quelle: https://www.kiga-berlin.org/uploads/Widerspruchstoleranz_2_Ansicht.pdf, S. 39, 40.

„Verschwörstar“

https://www.kiga-berlin.org/uploads/Widerspruchstoleranz_2_Ansicht.pdf


„Verschwörstar“

Reflexion
• Die entstandenen Videos über Beamer oder Smartboard gemeinsam 

anschauen.
• Klasse stimmt ab: Welche Verschwörungstheorie hat am meisten überzeugt 

und wieso? Wer wird der Verschwörstar?

Quelle: https://www.medien-in-die-schule.de/unterrichtseinheiten/meinung-im-netz-gestalten/modul-3-
chemtrails-co-verschwoerungstheorien-im-netz/ue3-c-verschwoerungsstar/



Praktische Links

So entstehen Verschwörungstheorien
Quarks & Co

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=lu-3Nv555rA

https://www.youtube.com/watch?v=lu-3Nv555rA
https://www.youtube.com/watch?v=lu-3Nv555rA


Praktische Links

• https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien#c45491
Umfassende Infos von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

• https://www.br.de/sogehtmedien/stimmt-das/wilde-theorien/unterrichtsmaterial-un-
wahrheiten-wilde-theorien-download-100.html
Materialien und Ideen für den Unterricht

• https://www.medien-in-die-schule.de/unterrichtseinheiten/meinung-im-netz-
gestalten/modul-3-chemtrails-co-verschwoerungstheorien-im-netz/
Materialien und Ideen für den Unterricht

https://www.lpb-bw.de/verschwoerungstheorien#c45491
https://www.br.de/sogehtmedien/stimmt-das/wilde-theorien/unterrichtsmaterial-un-wahrheiten-wilde-theorien-download-100.html
https://www.medien-in-die-schule.de/unterrichtseinheiten/meinung-im-netz-gestalten/modul-3-chemtrails-co-verschwoerungstheorien-im-netz/


Praktische Links & Literatur

• https://www.elearning-politik.de/verschwoerungstheorien-kurs
Online-Kurs zum Thema Verschwörungstheorien

• https://www.youtube.com/watch?v=9hV8-tEka4E
Test zur selektiven Wahrnehmung

• https://www.kiga-berlin.org/uploads/Widerspruchstoleranz_2_Ansicht.pdf
Methodenhandbuch zu antisemitismuskritischer Bildungsarbeit, S. 34-54: Methoden zu 
Verschwörungstheorien 

• Butter, Michael: „Nichts ist, wie es scheint“. Über Verschwörungstheorien. Berlin 2018.

https://www.elearning-politik.de/verschwoerungstheorien-kurs
https://www.youtube.com/watch?v=9hV8-tEka4E
https://www.kiga-berlin.org/uploads/Widerspruchstoleranz_2_Ansicht.pdf


Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Lena Monka
monka@medienundbildung.com

Pia Lauscher
lauscher@medienundbildung.com

SCHULE mittendrin
www.efwi.de/veranstaltungen/schule-
mittendrin


