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Einleitung: Der TEACH Leitfaden zur Begegnung mit Verschwörungstheorien 

Ȍ'LH� 3DQGHPLH� LVW� HLQ� 6FKZLQGHO,Ȋ� Ȍ'LH� Zionisten sind die treibende Kraft hinter der 
Verbreitung des Covid-19-Virus,Ȋ�Ȍ%LOO�*DWHV�QXW]W�GLH�3DQGHPLH��XP�GLH�%HY¸ONHUXQJ�]X�
chippen.Ȋ�1DFKGHP�GLH�&RURQD-Pandemie mehr als ein Jahr lang die Welt in Atem gehalten 
hat, hat sie auch in der Welt der Verschwörungstheorien ihre Spuren hinterlassen. 
 
Verschwörungstheorien - in der Regel definiert als Behauptungen, nach denen sich 
mächtige Menschen oder Organisationen im Geheimen verschwören, um die 
Allgemeinheit zu kontrollieren - sind seit langem ein wichtiger Bestandteil des Diskurses 
in der westlichen Gesellschaft. In den letzten Jahren ist es noch deutlicher geworden: 
Verschwörungstheorien sind Teil der europäischen Gesellschaft; sie wurden nicht von 
Grund auf neu erfunden, sie setzen auf einem historisch bereits bestehenden Nährboden 
an und sie werden in unserer Gesellschaft bleiben. Die westliche Gesellschaft war und ist 
mit Verschwörungstheorien konfrontiert, die sowohl vor, als auch während der Pandemie 
an Menge und Popularität zunahmen und auch in den kommenden Jahren zunehmen 
werden: Der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der öffentlich die 
Idee vertritt, dass der Klimawandel auf einem Schwindel beruht; Corona-Demonstranten 
in ganz Europa, die die Existenz des Virus in Frage stellen; oder eine wachsende 
rechtsextreme Bewegung, die darauf abzielt, demokratische Institutionen zu diffamieren 
- all diese Entwicklungen haben gemeinsam, dass sie einen radikalen Kern haben, der auf 
Verschwörungstheorien beruht.  
Betrachtet man die Forschungsdaten der letzten Jahrzehnte, so wird deutlich, dass 
Verschwörungstheorien in allen modernen Gesellschaften existieren und dass sie seit 
Jahrzehnten, insbesondere seit dem Aufkommen der Online-Kommunikation, 
zunehmend an Bedeutung und Aufmerksamkeit gewinnen. Wichtig ist festzuhalten, dass 
sie keineswegs ein Randphänomen sind. Verschwörungstheorien spielten in der 
Geschichte eine bedeutende Rolle (z. B. bei der Verfolgung der Juden/Jüdinnen in ganz 
Europa während des Naziregimes) und sie sind auch in der heutigen Zeit noch von 
Bedeutung. Es wäre naiv, sie als abstrakte, von der realen Welt losgelöste Ideen zu 
betrachten: Der Angreifer von Halle (Deutschland) im Jahr 2019 beispielsweise, welcher 
später als 27-jähriger deutscher Neonazi identifiziert wurde, versuchte am jüdischen 
Feiertag Jom Kippur mit selbstgebauten Sprengsätzen und Waffen, die Synagoge zu 
stürmen. Sein Ziel war es, so viele Juden/Jüdinnen wie möglich zu ermorden. Er folgte der 
9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULH�GHV� Ȍ*UR¡HQ�$XVWDXVFKVȊ und rechtfertigte seine Tat in seinem 
Manifest, das sich auf antisemitische und antifeministische Verschwörungstheorien 
stützte. Am 2. November 2020 ereignete sich in Wien (Österreich) ein Terroranschlag, bei 
dem vier Menschen getötet und 23 weitere verletzt wurden. Der vermutlich antisemitisch 
motivierte Anschlag geschah in der Nähe der Hauptsynagoge in Wien. 
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Die praktischen Auswirkungen des Verschwörungsdenkens in Bulgarien lassen sich an der 
weit verbreiteten Skepsis gegenüber Covid-19-Impfstoffen und - auch langfristig - daran 
ablesen, wie sich der Antiziganismus auf das Leben von Sinti und Roma im Lande auswirkt. 
In Bulgarien sind Sinti und Roma im Vergleich zur übrigen bulgarischen Bevölkerung 
wesentlich häufiger das Ziel von (Polizei-)Gewalt. Darüber hinaus werden Sinti und Roma 
in verschiedenen strukturellen Bereichen diskriminiert, z. B. im Wohnungs- und 
Bildungswesen. Diese Diskriminierung ist tief verwurzelt in antiziganistischen 
Verschwörungstheorien und Vorurteilen, die teilweise auch von Seiten bulgarischer 
Regierungen (in der Vergangenheit) gefördert werden. 
Im skandinavischen Kontext führten Verschwörungstheorien im Jahr 2011 zu einer der 
brutalsten und opferreichsten Tragödien in Europa, als ein norwegisches Sommerlager 
junger Sozialdemokraten von dem Terroristen Anders Behring Breivik angegriffen wurde, 
der 77 Menschen ermordete und über 300 verletzte. Unmittelbar vor dem Anschlag 
veröffentlichte er ein Manifest, das stark von der islamophoben Eurabia-
Verschwörungstheorie beeinflusst war. 
Diese Beispiele sind entsetzlich, aber kein Einzelfall. Gewalttätige Anschläge gab es in den 
letzten Jahren nicht nur in Europa, sondern weltweit, und auch die Diskriminierung von 
ethnischen Gruppen ist ein weltweites Problem. Allen diesen Beispielen ist gemeinsam, 
dass ihnen Verschwörungstheorien zugrunde liegen. 
Im Rahmen des TEACH-Projekts (www.teach-erasmus.eu) wurde eine Umfrage im 
Zeitraum von Mai bis August 2020 durchgeführt, um Erwachsenenbildner*innen aus 
Deutschland, Österreich, Schweden und Bulgarien zu fragen, ob sie im letzten Jahr in ihren 
Seminarräumen mit Verschwörungstheorien konfrontiert wurden. Auch wenn die 
Wahrnehmung von Verschwörungstheorien in Einrichtungen der Erwachsenenbildung je 
nach Art der Verschwörung und Land variiert, wurde deutlich, dass 
Erwachsenenbildner*innen aller Länder in ihren Seminarräumen mit 
Verschwörungsgedanken konfrontiert werden. Erwachsenenbildner*innen in 
Langzeitkontexten, wie z. B. in Abendkursen zur Erlangung eines formalen 
Bildungsabschlusses, werden häufiger mit Verschwörungsgedanken konfrontiert. Das 
könnte damit zusammenhängen, dass Teilnehmende und Bildner*innen in der Regel 
ganze Tage miteinander verbringen und Themen eingehender diskutieren. Es kommt 
aber auch bei einmaligen Veranstaltungen wie öffentlichen Vorträgen und Diskussionen 
zu Konfrontationen mit Verschwörungstheoretiker*innen im Publikum, was für die 
Erwachsenenbildner*innen zu einer großen Herausforderung werden kann. 
 
Mit diesem Handbuch möchten wir Erwachsenenbildner*innen die Möglichkeit bieten, in 
ihren Einrichtungen Workshops zu veranstalten, in denen nicht nur Wissen über 
verschiedene Aspekte bestimmter Verschwörungstheorien vermittelt wird, sondern 

http://www.teach-erasmus.eu/


 
 

 
10 

welche auch die Möglichkeit bieten, die eigene Fähigkeiten des Umgangs mit Menschen 
im Seminarraum, die an Verschwörungstheorien glauben, zu reflektieren. 
 
Die Ziele des TEACH-Handbuches sind: 

i. Die Vermittlung von Wissen über verschiedene Aspekte und Hintergründe einer 
Reihe populärer Verschwörungstheorien. 

ii. Die Ausstattung von Erwachsenenbildner*innen mit Fähigkeiten zur Erkennung 
von Verschwörungstheorien. 

iii. Die Vermittlung von Erkenntnissen zur Rolle der (sozialen) Medien bei der 
Verbreitung von Verschwörungstheorien. 

iv. Den Erwachsenenbildner*innen die Möglichkeit zu geben, sich mit den 
gesellschaftlichen und psychologischen Merkmalen von Menschen, die an 
Verschwörungstheorien glauben, vertraut zu machen, um so besser zu verstehen, 
warum Menschen an solchen Theorien festhalten. 

v. Die Vermittlung von Ideen, wie man im eigenen Seminar mit 
Verschwörungstheorien umgehen kann. 

 
Das Handbuch bietet Leitfäden für Workshops, die als interne Veranstaltungen in 
Einrichtungen der Erwachsenenbildung zur Fortbildung des Lehrpersonals durchgeführt 
werden können. 
Es gibt fünf verschiedene Basis-Workshops, die sich auf fünf Arten von 
Verschwörungstheorien konzentrieren: 

i Antisemitische Verschwörungstheorien 
i Antifeministische Verschwörungstheorien 
i Islamophobe Verschwörungstheorien 
i Wissenschaftsleugnung (Anti-Science Conspiracy Theories) 
i Verschwörungstheorien und die (Sozialen) Medien  

 
Für jedes dieser Workshop-Module enthält das Handbuch Vorschläge für einen zwei- bis 
dreitägigen Workshop. Die Curricula sind so konzipiert, dass Fachkräfte aus der 
Erwachsenenbildung in der Lage sind, einen Workshop durchzuführen, der im 
Wesentlichen nur auf diesem Handbuch basiert. Jeder Lehrplan enthält eine Reihe von 
Aktivitäten, die mit den Teilnehmer*innen durchgeführt werden können. Unser Standard-
Setup ist ein zweitägiges Seminar mit circa 20 Teilnehmer*innen, aber natürliches es 
möglich, das Setup an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Die meisten Übungen können 
auch für den Fernunterricht angepasst werden. Alle Aktivitäten sind für die interaktive 
Arbeit in einer Lerngruppe konzipiert (im Gegensatz z. B. zu einem einfachen Vortrag vor 
dem Seminar) und gehen auf die Lebens- und Berufserfahrung der Teilnehmer*innen ein. 
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Zusammen mit den Lehrplänen enthält das Handbuch alle Materialien, die für die 
Durchführung der Gruppenaktivitäten erforderlich sind.  
Allein mit diesem Handbuch lässt sich ein Workshop zum Thema Verschwörungstheorien 
organisieren, ohne dass weitere Recherchen nötig sind.  
Darüber hinaus sind drei eintägige Module länderspezifisch konzipiert und befassen sich 
mit Verschwörungstheorien, welche im österreichischen, bulgarischen und schwedischen 
Kontext relevant, in anderen Ländern jedoch weniger bekannt (oder irrelevant) sind.  
Diese spezifischen Module sind als eigenständiges Handbuch abrufbar, welches auf 
unserer Homepage (www.teach-erasmus.eu) zu finden ist.  
Ebenfalls vorhanden ist ein Lehrplan für einen eintägigen Workshop für eine allgemeine 
Einführung in die Thematik der Verschwörungstheorien. Dieser kann als Auftakt zu einem 
der zweitägigen Workshops angeboten werden, die sich auf eine bestimmte Art von 
Verschwörungstheorien konzentrieren. 
Die Nutzer*innen können die Aktivitäten aus mehreren Modulen neu kombinieren, wenn 
sie einen thematisch gemischten Workshop anbieten möchten, der auf die spezifischen 
Bedürfnisse und Interessen ihrer Organisation oder Einrichtung zugeschnitten ist.  

https://www.idd.uni-hannover.de/en/research/projekte/teach/
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Warnung 

 
Dieser Workshop-Leitfaden des TEACH-Projekts enthält Lese- und Bildmaterial, das von 
Teilnehmer*innen als anstößig und/oder traumatisierend empfunden werden könnte.  
Das Ziel dieses Workshop-Leitfadens ist es, einen Raum für den kritischen und 
respektvollen Austausch von Ideen zu schaffen. Einige Teile des Handbuchs und der 
Diskussionen werden wahrscheinlich sensible Themen wie antisemitisch und 
fremdenfeindlich motivierte Gewalt, sowie frauenfeindliche Überzeugungen berühren.   
Wir als TEACH-Team empfehlen Ihnen daher, sich selbst und die Teilnehmenden Ihres 
Workshops im Vorfeld emotional vorzubereiten. Wenn Sie glauben, dass Ihre 
Teilnehmer*innen die Diskussion oder sogar die Teilnahme an den Übungen als 
traumatisierend empfinden könnten, sollten Sie sie ermutigen, frei zu entscheiden, ob sie 
an der Diskussion über bestimmte Themen teilnehmen oder den Seminarraum in dieser 
Zeit lieber verlassen wollen.  
 
Wir bitten Sie, die Teilnehmenden vor potenziell verstörenden Inhalten zu warnen und sie 
zu ermutigen, eine Atmosphäre des gegenseitigen Respekts und der Sensibilität zu 
schaffen. Darüber hinaus bitten wir Sie, diskriminierenden Aussagen Ȃ sollten solche 
auftreten Ȃ niemals ohne Kontext stehen lassen. Stellen Sie sicher, dass Sie alle 
Materialien in einen Kontext einbetten und darauf hinweisen, dass das Ziel der Module 
eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit verschwörungstheoretischen Inhalten ist, um 
sich im Falle einer Konfrontation mit solchen Inhalten bestmöglich schützen zu können.1  

  

 
1 Adaptiert von der Universität in Waterloo (2021): Trigger Warnings. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 
14.11.2021).  

 

https://uwaterloo.ca/centre-for-teaching-excellence/trigger
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Hinweise 

1. Der Inkognito-Modus ist bei einigen Übung hilfreich: bei vielen der 
vorgeschlagenen Aktivitäten werden die Teilnehmenden ihre privaten digitalen 
Geräte verwenden müssen. Daher möchten wir den Trainer*innen raten, die 
Teilnehmenden vor den Aufgaben darauf hinzuweisen am besten im Inkognito-
Modus über Verschwörungstheorien zu recherchieren, um zu verhindern, dass 
sich die persönliche Suchmaschine entsprechend anpasst. 
 

2. Informationen zu zusätzliche Materialien: alle zusätzlichen Materialien werden 
nach folgendem Schema benannt:  
ModulX_Übung/Aufwärmübung/Nachbereitung_Tag.Nummer_zusätzliche 
Information.  
Zum Beispiel bedeutet der Titel M1_Übung_2.1_Charakteristika dass dieses 
Zusatzmaterial aus Modul 1 und für die erste Übung von Tag 2 ist.  
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Modul 1: Antisemitische Verschwörungstheorien 

Einführung 
Verschwörungstheorien bieten eine einfache Lösung in Zeiten von Unübersichtlichkeit 
und zunehmender Komplexität und befriedigen das Bedürfnis nach einem zugänglichen 
Erklärungsmodell indem sie schwere und unerklärbare Ereignisse, Phänomene und 
Zusammenhänge scheinbar einfach erklären und ihnen damit Bedeutung geben können. 
Das Gefühl, das Verborgene durchschaut zu haben und nun zum Kreis der ȌEingeweihtenȊ 
zu gehören, führt zu einer Aufwertung der eigenen Person und gibt den Einzelnen ein 
vermeintliches Sicherheitsgefühl. 
 
In einigen Verschwörungstheorien wird Ȍden Juden�-¾GLQQHQȊ vorgeworfen, dass sie 
insgeheim Teile der Gesellschaft kontrollieren und diese eher auf ihre eigenen Interessen 
als auf das Gemeinwohl ausrichten und so die Gesellschaft schädigen. Juden und Jüdinnen 
werden zum Sündenbock für Katastrophen und alles, was schief läuft, verantwortlich 
gemacht. Bekannte Beispiele für solche antisemitischen Verschwörungstheorien sind die 
Behauptungen, dass der Anschlag auf das World Trade Center und andere Gebäude in 
den Vereinigten Staaten im September 2001 (bekannt als 9/11) von amerikanischen Juden 
und Jüdinnen gesteuert wurde oder vom israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad 
verübt wurde. 
 
Im Laufe der Geschichte haben sich Verschwörungstheorien als anpassungsfähig und 
flexibel erwiesen. In Europa wurden Personen jüdischen Glaubens bereits im Mittelalter 
geächtet, vor allem als vermeintliche Verursacher*innen des Schwarzen Todes, einer der 
verheerendsten Pandemien der Weltgeschichte. Die neue Welle des Antisemitismus im 
Rahmen der Corona-Pandemie umfasst eine Vielzahl von Elementen, die genau dort 
anknüpfen, wo das Mittelalter aufgehört hat: Beispiele für die antisemitischen Narrative 
und Motive, das die Juden/Jüdinnen, die Zionisten und/oder der Staat Israel schuld an der 
Pandemie sind und/oder von dieser profitieren finden sich zahlreich in den Bildern und 
Parolen der Corona-Protestbewegung wieder2.  
 
Verschwörungstheorien sind eine Facette des Antisemitismus und die darin verarbeiteten 
Narrative ein Indikator dafür, wodurch Antisemitsmus sich von anderen Formen der 
Diskriminierung unterscheidet. Im Gegensatz zu anderen Minderheiten werden Personen 
jüdischen Glaubens als mächtig und einflussreich wahrgenommen, und gerade ihre 
Integration in verschiedene Mehrheitsgesellschaften steht im Mittelpunkt der 
Verschwörungstheorien. Verschwörungstheorien sind seit jeher ein wesentlicher 

 
2 Blume, M.  (2020): Für Freiheit Ȃ und Antisemitismus? Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 18.01.2022). 
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Bestandteil rechtsextremer Ideologien und werden von neuen Generationen 
aufgegriffen. Auch innerhalb der linker politischer Strömungen und des religiösen 
Fundamentalismus findet sich solches Gedankengut. Repräsentative Studien zeigen 
jedoch auch, dass diese Verschwörungstheorien selbst in der ȌMitteȊ der Gesellschaft sehr 
beliebt sind3. 
 
Zahlen aus der TEACH-Umfrage: 
Laut der TEACH-Umfrage (www.teach-erasmus.eu) sind etwa 4-5 % der 
Erwachsenenbildner*innen in Deutschland, 6 % in Österreich, 8 % in Schweden und fast 
50 % in Bulgarien an ihrem Arbeitsplatz regelmäßig mit antisemitischen 
Verschwörungstheorien konfrontiert. Die am häufigsten anzutreffende antisemitische 
Verschwörungstheorie ist die Vorstellung, dass Personen jüdischen Glaubens die 
internationalen Finanzinstitutionen beherrschen. 6,2 % der Pädagog*innen in 
Deutschland, 10,7 % in Österreich, 9,1 % in Schweden und 38,8 % in Bulgarien gaben an, 
dass sie im letzten Jahr4 ȌVHKU�RIWȊ�ELV�ȌPDQFKPDOȊ�PLW�GHU�$XVVDJH��-XGHQ�GRPLQLHUWHQ�
internationale Finanzinstitute) konfrontiert wurden. 
 

Ziele dieses Moduls 
Gesamtziel:  
Ziel dieses Moduls ist es, verschiedene antisemitische Verschwörungstheorien eingehend 
zu untersuchen. Neben der Vermittlung grundlegender Begrifflichkeiten dient dieses 
Modul dazu, einen Einblick in verschiedene historische und aktuelle Aspekte 
antisemitischer Verschwörungstheorien, sowie deren Ursprünge, Erscheinungsformen 
und psychologischer Anziehungskraft zu geben. 
Ziel ist es, Erwachsenenbildner*innen in die Lage zu versetzen, antisemitischen 
Verschwörungstheorien zu begegnen und Ideen für den Umgang mit diesen in ihrem 
eigenen Unterricht zu entwickeln. 
 
Anwendung: 
Dieses Programm ist in hauptsächlich für die Ausbildung von Erwachsenenbildner*innen 
gedacht. Das Programm kann als Teil eines Fortbildungskurse, in Kombination mit 
anderen Modulen (z. B. unserem Modul zu Islamophobie oder Antifeminismus) oder als 
eigenständiger Workshop verwendet werden. 

 
3Beyer, H. (2017): Zur Verbreitung des Antisemitismus in Deutschland: Empirische Forschungsbefunde und 
methodische Probleme. In: Dossier Antisemitismus, Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Anrufbar 
unter: Online. (Abgerufen am 18.01.2022). 
4 Zeitpunkt der Umfrage: Mai bis August 2020  

http://www.teach-erasmus.eu/
https://www.bpb.de/politik/extremismus/antisemitismus/269203/zur-verbreitung-des-antisemitismus-in-deutschland
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Tag 1 
Aufwärmübung 1: Die jüdische Verschwörung Ȃ Gallery Walk 

Ziel Ziel dieses Bausteins ist eine erste Einführung in verschiedene 
Verschwörungstheorien rund um das Thema Antisemitismus. Die 
Schritte geben Einblicke in die relevanten Begrifflichkeiten rund um 
das Thema Verschwörungstheorien. Es soll eine erste Reflexion der 
eigenen Erfahrungen mit antisemitischen Verschwörungstheorien 
stattfinden. 

Dauer 45 Minuten 
Vorbereitung 1. Die Lehrperson hängt die Verschwörungstheorie-Plakate 

(M1_Aufwärmübung_1_BildA - M1_Aufwärmübung_1_BildG) 
im Raum auf (dieser ist von nun an die Galerie). 

2. Die Lehrperson verteilt Haftnotizen in zwei verschiedenen 
Farben an alle Teilnehmenden. 

Materialien භ Stifte 
භ Haftnotizen in zwei verschiedenen Farben (eine zum Notieren 

von Eindrücken, eine zum Notieren von Gefühlen) 
Ressourcen භ Verschwörungstheorie - Plakate (M1_Aufwärmübung_1_BildA 

- M1_Aufwärmübung_1_BildG) 
Weiteres Es gibt zusätzliches Material (M1_Aufwärmübung_1_Erläuterung), 

falls Sie Hintergrundinformationen zu den verschiedenen 
Verschwörungstheorien benötigen, die auf den Plakaten zu sehen 
sind. 

 
Anleitung: 
Schritt I: Gallery Walk (10-15 Minuten) 

x Die Lehrperson bittet die Teilnehmenden, einen Rundgang zu machen und sich 
alle Bilder in zwei Runden anzusehen: 

x Die Lehrperson bittet die einzelnen Teilnehmenden, ihre Eindrücke von den 
Bildern auf Haftnotizen zu notieren und diese neben die Bilder zu kleben. 

o Runde A: Was zeigt dieses Bild? (Haftnotizen in Farbe A) 
o Runde B: Welche Art von Gefühlen empfinden Sie? (Haftnotizen in Farbe B) 

x Nachdem dieser Schritt beendet ist, bittet die Lehrperson die Teilnehmenden, sich 
im Kreis zu treffen und sammelt die Eindrücke von den Haftnotizen, die nun neben 
den Bildern hängen. 

 
Schritt II: Gruppendiskussion (25-30 Minuten) 

x Welche Themen haben all diese Aussagen gemeinsam? (Wichtige Schlüsselwörter: 
ȌAntisemitismusȊ und ȌVerschwörungstheorienȊ) 
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x Wurden sie jemals mit diesen oder anderen antisemitischen Verschwörungstheorien 
konfrontiert? (z.B. in der Öffentlichkeit, in der Familie, im Seminarraum, in den 
sozialen Medien) 

x Wissen Sie�� ZLH� GLHVH� $XVVDJHQ� HQWVWDQGHQ� VLQG� XQG� ZDV� ȌKLQWHUȊ� GLHVHQ�
9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULHQ�ȌVWHFNȊ" (z.B. welche Hintergründe, Narrative, Ideologien, für 
die Lehrperson lohnt sich vorab ein Blick in das Material 
M1_Aufwärmübung_1_Erläuterung) 

 
භ Überleitung zur ersten Übung: Die Lehrperson weist darauf hin, dass die 

Gesellschaft, in der wir leben (geprägt von demokratischen, liberalen Strukturen, 
welche die Freiheit und Unversehrtheit jeder Person gewährleisten sollten), die 
Pflicht hat, die aktive Verbreitung solcher Verschwörungstheorien zu stoppen, da 
sie nicht nur Theorien bleiben, sondern zu Gewalt führen. Die Lehrperson könnte 
einige aktuelle Beispiele nennen, in denen antisemitische Verschwörungstheorien 
zu Gewalt gegen Juden/Jüdinnen geführt haben, für Eindrücke können Sie einen 
%OLFN�LQ�GHQ�7H[W�Ȍ�EHUVLFKW��=XJNUDIW�GHU�DQWLVHPLWLVFKHQ�9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULH�
LQ�GHU�KHXWLJHQ�*HVHOOVFKDIWȊ (M1_Übung_1.1_Übersicht) werfen. 
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Übung 1.1: Die jüdische Weltmacht kennenlernen - Verschwörungsmentatlitäten 
Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, Kenntnisse über antisemitische 

Verschwörungstheorien, deren Ursprünge und Erscheinungsformen zu 
vermitteln. Auch die psychologische Anziehungskraft von 
Verschwörungstheorien soll dargestellt werden und die 
Zusammenhänge zwischen antisemitischen Theorien erkannt werden.  
Darüber hinaus soll die Fähigkeit Erwachsenenbildner*innen, 
antisemitischen Verschwörungstheorien zu begegnen, gefördert 
werden und Ideen für den Umgang mit ihnen im eigenen Unterricht 
entwickelt werden. 

Dauer 3,5Ȃ5 Stunden 
Materialien භ Karteikarten 
Ressourcen භ �EHUVLFKW�� ȌDie jüdische Weltmacht kennenlernen Ȃ 

Verschwörungsmentatlitäten?Ȋ (M1_Übung _1.1_Überblick) 
භ $UWLNHO� $�� Ȍ6DPH� EXW� 'LIIHUHQW�� Drei populäre antisemitische 

VerschwörungstheorienȊ�(M1_Übung 1.1_ArtikelA) 
භ $UWLNHO� %�� ȌWieso glauben Menschen an antisemitische 

Verschwörungstheorien? Ȋ��M1_Übung _1.1_ArtikelB) 
භ Bild von Georg Soros (M1_Übung_1.1_Soros) 

 
Anleitung: 
Schritt I: Einführung Ȃ ȌDie Zugkraft der antisemitischen VerschwörungstheorienȊ 
(25-40 Minuten) 

x Die Lehrperson bittet die Teilnehmenden, sich in Kleingruppen (mit je 2-3 
Personen) über ihre Erfahrungen mit Verschwörungstheorien entsprechend den 
Fragen auszutauschen und einige Notizen zu machen:  

o Wurden Sie jemals mit antisemitischen Verschwörungstheorien konfrontiert? 
o Waren antisemitische Verschwörungstheorien jemals ein Problem in Ihrer 

beruflichen Tätigkeit? 
 

x Die Lehrperson schließt die kleine Diskussionsrunde ab, indem er*sie jede Gruppe 
bittet, ihre wichtigsten Diskussionspunkte zu präsentieren. 

x Die Lehrperson sollte darauf achten, Antisemitismus nicht nur mit der 
Vergangenheit (z.B. Shoah, 9/11) in Verbindung zu bringen, sondern auch mit 
heutigen Bewegungen (z.B. QAnon-Bewegung; rechtsextreme 
Verschwörungstheorien über die jüdische Vorherrschaft; Antisemitismus, der in 
GHQ� VR]LDOHQ� 0HGLHQ� ]X� EHREDFKWHQ� LVW�� VLHKH�� Ȍ�EHUVLFKW�� =XJNUDIW� GHU�
DQWLVHPLWLVFKHQ� 9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULH� LQ� GHU� KHXWLJHQ� *HVHOOVFKDIWȊ��
(M1_Übung_1.1_Übersicht) 
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Schritt II: Gruppenarbeit: Die Weltanschauung der Verschwörung kennenlernen (60-
90 Minuten) 

x Die Lehrperson teilt die Teilnehmer in Kleingruppen (mit je 3-5 Personen) ein.  
x Jede Gruppe sollte einen der beiden Artikel bekommen (Artikel A oder Artikel B, 

siehH�Ȍ5HVVRXUFHQȊ�� 
x Die Lehrperson bittet jede Gruppe: 

o den Text zu lesen (jede*r Teilnehmer*in liest für sich selbst) 
o mit Hilfe von Karteikarten ihre Antworten auf die folgenden zwei Fragen zu 

notieren. 
� Gruppe A (liest Artikel A: M1_Übung_1.1_ArtikelA): 

� Welche Anschuldigungen oder Zuschreibungen gegen jüdische 
Menschen finden sich in Ihrem Text? 

� Was glauben Sie, was Menschen dazu bringt, an diese 
Verschwörungstheorien zu glauben? 

� Gruppe B (liest Artikel B: M1_Übung _1.1_ArtikelB): 
� Welche Beweggründe haben die Menschen, um an 

Verschwörungstheorien zu glauben? 
Fallen Ihnen andere Beweggründe ein, die im Text nicht erwähnt 
wurden? 
 

x Nachdem die Gruppen die Fragen diskutiert haben, bittet die Lehrperson alle, im 
Plenum zusammenzukommen, wo die Kleingruppen ihre Ergebnisse präsentieren. 
Das Ziel ist, dass jede Gruppe auch mit dem Artikel vertraut ist, den sie nicht 
gelesen hat (die Karten sollten als Anschauungsmaterial verwendet werden, die 
Teilnehmenden könnten sie an die Wand hängen oder sie bei der Präsentation 
ihrer Ergebnisse aus der Gruppenarbeit verwenden). 
 

Schritt III: Der sich hinter den Verschwörungstheorien von George Soros 
verbergende Antisemitismus (15-20 Minuten) 

x Die Lehrperson präsentiert das Bild von Georg Soros, als Ausdruck oder über einen 
Projektor/Beamer (siehe Ressourcen). 

x Die Lehrperson mischt die Gruppen so, dass in jeder Gruppe mindestens eine 
Person ist, die Artikel A gelesen hat und eine Person ist, die Artikel B gelesen hat. 

x Die Lehrperson bittet die Gruppen, die folgenden Fragen zu beantworten: 
o Welche Anschuldigungen oder Zuschreibungen gegen George Soros werden 

erhoben? 
o Warum ist das Bild antisemitisch? 
o Welche Art von Motivation könnte hinter diesen Anschuldigungen stecken?  
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භ Die Lehrperson bittet die Teilnehmenden, auf Karteikarten alle Anmerkungen zu 
notieren und diese an der Wand zu befestigen, damit alle die wichtigsten Punkte 
für die nächste Übung sehen können. 

 
Schritt IV: Präsentation (30 Minuten) 

x In einem Stuhlkreis sitzend, tragen die Gruppen nun ihre Arbeitsergebnisse 
zusammen. Lassen Sie jede Gruppe ihre Ideen erläutern (und sie mit den Artikeln 
in Verbindung bringen). 

x Die Lehrperson moderiert eine Diskussion, in der die Teilnehmenden erörtern, ob 
sie mit den von den vorherigen Teams genannten Motiven übereinstimmen oder 
ob sie weitere Ideen haben... 

x Die Lehrperson sollte deutlich machen, dass das Bild eine antisemitische Fantasie 
wiedergibt und von Vorannahmen und Unterstellungen genährt wird. 

 
Schritt V: Was würden Sie tun? (60-90 Minuten) 

x Die Gruppe ist nun mit der Verschwörungstheorie im Zusammenhang mit Georg 
Soros vertraut. 

x Die Lehrperson beschreibt das folgende Szenario: 
ȌIn einem Ihrer Kurse kommt das Thema der gerechten Verteilung von Ressourcen und 
Reichtum zur Sprache. Ein*e 7HLOQHKPHULQ�VDJW�SURPSW��Ȉ0LW�*HRUJ�6RURV�DOV�&KHI�GHU�
M¾GLVFKHQ� 0DILD� ZLUG� GLH� :HOW� VRZLHVR� QLH� JHUHFKW�ȆȊ (Diese Aussage stammt 
ursprünglich von dem US-amerikanischen Verschwörungstheoretiker Alex Jones). 
 
Nebenbemerkung für die Lehrperson: Dies ist nur ein Beispiel für ein mögliches 
Szenario. Wenn in den vorherigen Diskussionen (siehe: Schritt I oder Schritt II) ein 
anderes interessantes Szenario auftaucht, können Sie natürlich flexibel sein und 
dieses verwenden. 
 

x Die Lehrperson teilt die Teilnehmenden erneut in Kleingruppen (mit je 3-4 
Personen) auf und bittet sie, darüber nachzudenken, wie sie auf diese Aussage 
reagieren würden (oder wie nicht). Lassen Sie jede Gruppe eine kurze 
Bühnenperformance vorbereiten, in der sie die Situation nachstellt und zeigt, wie 
sie mit der Situation umgehen würde. Je nach Kenntnisstand und Motivation der 
Gruppen kann die Lehrperson auch das Publikum (die anderen Gruppen) einladen, 
mitzumachen und ebenfalls ein aktiver Teil der Gruppenaufführung zu werden 
(z.B. übernimmt eine Person der anderen Gruppe die Rolle des*der 
Erwachsenenbildner*in). Die Person, welche die Person spielt, die die 
Verschwörungstheorie aufstellt, muss die Theorie nicht unbedingt  verteidigen. 
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Er*sie kann einfach seine*ihre Performance einschränken, indem er*sie sagt Ȍ6LH�
KDEHQ�ΖKUH�4XHOOHQ��LFK�KDEH�PHLQH�Ȋ um jede andere Begründung zu unterdrücken. 

x Zurück im Plenum eröffnet die Lehrperson eine Diskussion, in der die 
Teilnehmenden mitteilen können, wie sie sich in dieser Situation gefühlt haben 
(sicher, unsicher, Reflexion der eigenen Reaktionen). 

 
Schritt VI: Reflektion (10 Minuten) 

x Die Lehrperson gibt jedem*jeder Teilnehmer*in eine Karteikarte. 
x Die Teilnehmenden notieren einenen neuen Aspekt, den sie während der Übung 

über antisemitische Verschwörungstheorien oder über sich selbst gelernt haben. 
Die Lehrperson lässt jede*n Teilnehmer*in die eigene Karteikarte vorstellen. 
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Nachbereitung 1: Elevator Pitch - Was habe ich heute gelernt? 
Ziel Ziel des Bausteins ist, dass die Teilnehmenden resümieren, was sie in 

der heutigen Sitzung gelernt haben. Sie reflektieren das Gelernte und 
übertragen es auf ihr eigenes Tätigkeitsfeld. 

Dauer 10-20 Minuten 
Vorbereitung Die Lehrperson bittet jede*n Teilnehmer*in, kurz über die Frage 

nachzudenken, was jede*r heute gelernt hat und darauf aufbauend 
ein Statement zu verfassen. Das Statement sollte mit einer Reflexion 
darüber schließen, was man aus dem Workshop-Tag für die eigene 
berufliche Praxis mitnehmen möchte (= Lektionen / Ideen / Wissen / 
Bewusstsein). 

 
Anleitung: 

භ Die Lehrperson stellt einen Timer für zwei Minuten. Die Teilnehmenden finden sich 
in Zweierteams zusammen. In den 2 Minuten erzählt zunächst Partner*in A kurz, 
was er*sie heute über antisemitische Verschwörungstheorien gelernt hat und was 
er*sie aus dem Workshoptag in seine*ihre eigene berufliche Praxis mitnehmen 
möchte.  

භ Wenn der Timer klingelt, ist Partner*in B an der Reihe und stellt Partner*in A 
seinen*ihren Elevator Pitch vor.  

භ Nach vier Minuten (beide waren einmal an der Reihe) wechseln die Zweierteams, 
und es bildet sich neue. Sie können diesen Schritt 2-3 Mal wiederholen.  
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Tag 2 
Aufwärmübung 2: Die Twitter-Pause 

Ziel Ziel dieses Bausteins ist eine erste Einführung in 
Verschwörungstheorien rund um das Thema der Rothschild Familie. 
Die Schritte geben Einblicke in die relevanten Begriffe zum Thema 
Verschwörungstheorien. Es soll eine erste Reflexion der eigenen 
Handlungsweisen im Umgang mit antisemitischen 
Verschwörungstheorien stattfinden. 

Dauer 30-45 Minuten 
Vorbereitung Die Lehrperson schaut sich den Tweet an und macht sich damit 

vertraut. Der Benutzername ist nicht echt, der Tweet aber schon. Er 
spiHOW�PLW�GHU�Ȍ5RWKVFKLOG-9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULHȊ��5RWKVFKLOG�LVW�HLQH�
sehr berühmte jüdische Familie, für weitere Informationen siehe: 
M1_Übung_1.1_ArtikelA). In diesem Tweet wird behauptet, dass der 
Rothschild-Klan angeblich das Verschwinden des Malaysia-Flugs 370 
verursacht hat, um die Kontrolle über ein Halbleiterunternehmen zu 
übernehmen. 

Materialien භ Stifte, Papier 
භ Projektor/Beamer 

Ressourcen භ Tweet (M1_Aufwärmübung_2_Tweet) - ausgedruckt oder über 
den Projektor/Beamer angeworfen 

 
Anleitung: 
Schritt I: Gruppendiskussion A -Ȍ7ZLWWHU�3DXVHȊ����-15 Minuten)  

x Die Lehrperson präsentiert den Teilnehmenden den Tweet von @real.doe 
(M1_Aufwärmübung_2_Tweet) (ausgedruckt oder über den Projektor/Beamer 
angeworfen). 

x Die Lehrperson teilt die Teilnehmenden in Kleingruppen (mit je 3-4 Personen).  
x Die Lehrperson bittet die Gruppen die folgenden Fragen zu diskutieren.  

o Was sind Ihre ersten Eindrücke? 
o Ist jemand von Ihnen bereits mit der Rothschild-Verschwörungstheorie vertraut? 
o Welche Anschuldigungen oder Zuschreibungen gegen jüdische Menschen finden 

sich in dem Beitrag? 
 
Schritt II: Gruppendiskussion B (10-15 Minuten) 

x Die Lehrperson bittet die Gruppen, ihre wichtigsten Punkte, die in den 
Arbeitsgruppen diskutiert wurden, entsprechend der Aufgabenstellung 
zusammenzufassen. 
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x $FKWXQJ�� :HQQ� GDV� 6WLFKZRUW� Ȍ9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULHȊ� QLFKW� I¦OOW�� VROOWH� die 
Lehrperson darauf achten, die Teilnehmenden zu dieser Schlussfolgerung zu leiten 
(d. h., dass der Tweet eine verschwörungstheoretische Erzählung enthält). 

x Die Lehrperson erklärt kurz die Rothschild-Verschwörungstheorie, beispielsweise 
entlang dieser Erzählung: 
ȌEine seit langem bestehende antisemitische Verschwörungstheorie besagt, dass eine 
jüdische Gruppe unter der Führung von Mitgliedern der Bankiersfamilie Rothschild seit 
dem frühen 19. Jahrhundert Währungen manipuliert und Einfluss auf regionale und 
nationale Ereignisse nimmt, um sich persönlich zu bereichern und/oder die Welt zu 
beherrschen. Antisemitische Verschwörungstheoretiker behaupten, die Rothschilds 
hätten sich in die amerikanische Revolution eingemischt, den Nationalsozialismus 
und/oder die bolschewistische Revolution finanziert, die Anschläge vom 11. September 
verübt und den Staat Israel gegründet. Sie behaupten auch, dass die Rothschilds einige 
der Hauptarchitekt*innen einer bevorstehenden ȈNeuen WeltordnungȆ sind, die die 
1DWLRQDOLW¦WHQ�DEVFKDIIHQ�XQG�GLH�0HQVFKKHLW�YHUVNODYHQ�ZLUG�Ȋ 
 

Schritt III: Zusammenfassung (10 Minuten) 
x Im Plenum startet die Lehrperson die Diskussion: 

o Haben Sie das Gefühl, nach dieser Sitzung die wichtigsten Ideen hinter der 
Verschwörungstheorie von Rothschild kennen? 

o  Denken Sie, dass dies für den heutigen Antisemitismus relevant ist? 
o Zusatzfrage: Wie würden Sie sich verhalten, wenn jemand Sie mit der gleichen 

Aussage konfrontieren würde, die in dem Tweet erwähnt wurde?  
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�EXQJ������Ȍ%DUEDUD�6WUHLVDQG�LVW�YHUDQWZRUWOLFK�I¾U�GDV�HQRUPH�%LHQHQVWHUEHQ�Ȋ�
... Was? 

Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, Wissen über antisemitische 
Verschwörungstheorien zu vermitteln. Der Schwerpunkt liegt auf der 
Frage, wie Verschwörungstheorien entwickelt werden und wie 
Verschwörungstheoretiker*innen sie aufrechterhalten. Die 
Teilnehmenden werden sich in die Lage a) eines*einer 
Verschwörungstheoretiker*in und b) eines*er Entlarver*in von sich 
selbst versetzen.  
Darüber hinaus sollen Erwachsenenbildner*innen ihrer Fähigkeit 
gestärkt werden, antisemitische Verschwörungstheorien zu erkennen 
und Ideen für den Umgang mit ihnen in ihrem eigenen Unterricht zu 
entwickeln. 

Dauer 3-4 Stunden 
Materialien භ Stifte, Papier  

භ Projektor/Beamer 
Ressourcen x $UEHLWVEODWW�� Ȍ'LH� &KDUDNWHULVWLND� YRQ� 9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULHQȊ�

(M1_Übung_2.1_Charakteriska) 
x Überblick: ȌÜberblick: Wieso glaubt die heutige Gesellschaft 

immer noch an antisemitische Verschwörungstheorien?Ȋ 
(M1_Übung _1.1_Überblick) 

භ Kärtchen für Verschwörungstheorien, grün und gelb: 
(M1_Übung_2.1_Verschwörungskärtchen) 

 
Anleitung: 
Schritt I: Verschwörungstheorien und ihre Rolle in meinem Leben (15-20 Minuten) 

x Die Lehrperson fragt die Teilnehmenden, ob sie in ihrem persönlichen oder 
beruflichen Leben schon einmal mit Verschwörungstheorien konfrontiert wurden. 

x Die Lehrperson lässt die Teilnehmenden über ihre Erfahrungen nachdenken::  
o Wo sind Sie auf Verschwörungstheorien gestoßen? 
o Woher wussten Sie, dass es sich um eine Verschwörungstheorie handelt? 
o Wie haben Sie reagiert? 

x Die Lehrperson WHLOW�GDV�$UEHLWVEODWW�Ȍ&KDUDNWHULVWLND�YRQ�9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULHQȊ�
(M1_Übung_2.1_Charakteristika) aus und fasst die drei Stichpunkte kurz 
zusammen. 

 
Schritt II: Entwicklen der eigenen Verschwörungstheorie (40-60 Minuten) 

x Die Lehrperson teilt die Teilnehmenden in Kleingruppen (mit je 3-5 Personen) ein 
und gibt das Arbeitsmaterial aus: a) Arbeitsblatt (M1_Übung_2.1_Charakterstika); 
b) Übersicht (M1_Übung_1.1_Übersicht). 
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x Die Lehrperson bittet die Kleingruppen, die beiden kurzen Zusammenfassungen 
aufmerksam zu lesen. 

x Während die Teilnehmenden lesen, besucht die Lehrperson die Gruppen und teilt 
zwei Verschwörungskarten pro Gruppe aus. Jede Gruppe sollte ein gelbes Kärtchen 
und ein grünes Kärtchen erhalten (M1_Übung_2.1_Verschwörungskärtchen). 
(Die Kärtchen liefern ihnen Informationen, die sie in ihren Theorien verwenden 
sollen.) 
Diese beiden Kärtchen bilden die Grundlage, auf der jede Gruppe ihre eigene 
antisemitische Verschwörungstheorie entwickeln sollte. 
Achtung! Die Lehrpersonen sollten die Teilnehmenden daran erinnern, dass wir uns in 
diesem Workshop an die Vereinbarung halten, keine antidemokratischen oder 
verletzenden Narrative zu entwickeln: Entwickeln Sie etwas, das so absurd ist, dass es 
weit von den alltäglichen Verschwörungstheorien entfernt ist. Beispiel für eine 
DN]HSWDEOH� 7KHRULH�� Ȍ-¾GLVFKH� (OLWHQ� VWHFNHQ� KLQWHU� GHP� %HUPXGD-'UHLHFNȊ�� -H�
verrückter, desto besser. 

 
x Sobald die Teilnehmenden eine Idee für eine (idealerweise extrem absurde) 

antisemitische Verschwörungstheorie entwickelt haben, bittet die Lehrperson sie, 
ihre zentrale Idee zu notieren: 

o  Worauf zielt die Verschwörungstheorie ab? 
o  Wer ist noch beteiligt? 
o Um welche Art von übergeordneter Vorstellung handelt es sich? 

 
Schritt III: Bauen Sie ein Sicherheitsnetz für Ihre Verschwörungstheorie! (45-60 
Minuten) 
Ein Sicherheitsnetz ist eine Sammlung zusätzlicher Argumente und Narrative, die helfen, 
GLH�7KHRULH�JHJHQ�$QJULIIH�YRQ�8QJO¦XELJHQ��9HUVXFKH�GHV�Ȍ'HEXQNLQJȊ��]u verteidigen. 

x Die Gruppen werden angewiesen, eine Präsentation für ihre 
Verschwörungstheorie vorzubereiten. 

x Um gute Argumente zu finden, können sie im Internet recherchieren, aber die 
Teilnehmenden können auch ihre eigenen Erklärungen entwerfen. Sie können alle 
verfügbaren Methoden der Desinformation anwenden: Fehlinformationen, falsche 
ΖQWHUSUHWDWLRQ�YRQ�'DWHQ��Ȍ5RVLQHQSLFNHUHL,Ȋ�XVZ� 

x Das Ergebnis kann auf unterschiedliche Weise präsentiert werden 
(Pressemitteilung, kurzer Clip, Nachrichtensendung, ... der Kreativität der Gruppen 
sind keine Grenzen gesetzt). 

 
Schritt IV: Präsentation (45-60 Minuten) 

x Jede Gruppe stellt ihre Verschwörungstheorie einer anderen Gruppe vor. 
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x 1DFKGHP�MHGH�*UXSSH�LKUH�7KHRULH�YRUJHVWHOOW�KDW��ILQGHW�HLQH�Ȍ'HEDWWHȊ�VWDWW��'LH�
andere Gruppe sollte versuchen, gegen die vorgestellte Verschwörungstheorie zu 
argumentieren und sie davon zu überzeugen, dass ihre Theorie falsch wäre. Die 
präsentierende Gruppe muss so lange wie möglich an ihrer Theorie festhalten. 
Sobald keine weiteren Argumente mehr gefunden werden können, können die 
Gruppen wechseln: Die zweite Gruppe stellt ihre Theorie vor, die erste Gruppe hört 
erst zu und argumentiert dann dagegen. 

 
Schritt V: Reflexion (30 Minuten) 

x Rufen Sie die Gruppen zurück ins Plenum. 
x Lassen Sie die Teilnehmenden ihre Erfahrungen während der gesamten Übung 

zusammenfassen: 
o Wie haben Sie sich bei der Entwicklung einer Verschwörungstheorie gefühlt? War 

es leicht? War es schwierig? 
o :LH�VLQG�6LH�DXI�ΖKU�Ȍ6LFKHUKHLWVQHW]Ȋ�I¾U�ΖKUH�Verschwörungstheorie gekommen? 
o Wie verlief die Präsentation? 
o Welche Gedanken / Ideen / Emotionen hatten Sie bei der Entwicklung einer 

Verschwörungstheorie und bei der Präsentation vor der anderen Gruppe? 
o Würden Sie in ihrem realen Umfeld (falls jemand in Ihrem Seminarraum 

dieselbe Art von absurden Verschwörungstheorien präsentiert) anders reagieren 
als während der Präsentation? 
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Nachbereitung: Ȍ:DV�QHKPHQ�6LH�DXV�GHU�KHXWLJHQ�6LW]XQJ�PLW"Ȋ 
Ziel Ziel dieses Bausteins ist, dass sie Teilnehmenden resümieren, was sie in 

der heutigen Sitzung gelernt haben. Sie reflektieren das Gelernte und 
übertragen es auf ihr eigenes Tätigkeitsfeld. 

Dauer 20-30 Minuten 
Materialien භ Vier große Plakate  

භ Stifte 
 
Anleitung: 

x Befestigen Sie vier Plakate an den vier Wänden des Raumes, die jeweils mit einer 
der folgenden Aussagen überschrieben sind: 
 
1. Was ist meine Erkenntnis von heute? 
2. Für den Fall, dass mich jemand in meinem Berufsleben mit einer 

Verschwörungstheorie konfrontieren sollte, werde ich... 
3. Antisemitische Verschwörungstheorien sind... 
4. Das ist ein Thema, mit dem ich mich über den heutigen Workshop hinaus 

beschäftigen möchte: 
 

x Lassen Sie die Teilnehmenden im Raum umhergehen und ihre persönlichen 
Antworten auf die Fragen aufschreiben. 

x Geben Sie den Teilnehmenden die Gelegenheit, ihre Gedanken und Ideen 
öffentlich zu kommentieren. 
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Tag 3 
Aufwärmübung 3: South Park und jüdische Verschwörungstheorien 

Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, einen lockeren und satirischen Einstieg in 
die Diskussion über antisemitische Verschwörungstheorien zu 
ermöglichen. Durch die Wahl dieses Einstiegs kann man verhindern, 
dass die Teilnehmenden überfordert werden, indem man sie direkt mit 
ihren eigenen Erfahrungen konfrontiert. 
Das Video veranschaulicht, wie antisemitische Verschwörungstheorien 
in Alltagssituationen eingebaut werden, in denen man sie zunächst nicht 
erwartet. Außerdem zeigt es die Absurdität der Erklärungen, die 
Menschen entwickeln, um ihre Verschwörungstheorien zu belegen. Er 
zeigt auch, welche Gefahren und fatalen Folgen Verschwörungstheorien 
haben können 

Dauer 30 Minuten 
Materialien භ Episode 9, Staffel 10 auf southpark.de. Die Episoden sind auf  

Englisch, Deutsch und mit Untertiteln in anderen Sprachen 
verfügbar.  

භ Projektor/Beamer und Leinwand 
භ Laptop 

Weiteres Die Lehrperson muss vorher überprüfen, ob die Episode in eigenen 
Land verfügbar ist und ob sie in der richtigen Sprache bzw. mit 
Untertiteln verfügbar ist. Der einfachste Weg, die Episode zu finden, ist, 
den Namen der Episode in eine Suchmaschine einzugeben. 

 
Anleitung 
6FKULWW�Ζ��'LH�(SLVRGH�Ȉ0\VWHU\�RI�WKH�8ULQDO�'HXFHȆ�DQsehen (20 Minuten) 

x Die Lehrperson PXVV� VRXWKSDUN�GH� ¸IIQHQ� �VLHKH� Ȍ0DWHULDOLHQȊ� XQWHQ�� XQG� GLH�
Folge 9, Staffel 10 abspielen. 
 

Schritt II: Austausch über Erfahrungen mit Verschwörungstheorien (10 Minuten) 
x Nachdem die Teilnehmenden das Video gesehen haben, sollte die Lehrperson sie 

nach ihren Erfahrungen mit antisemitischen Verschwörungstheorien fragen, die 
sie kennen oder mit denen sie während ihrer Lehrtätigkeit konfrontiert wurden. 
Die Gruppe sollte kurz über ihre Erfahrungen sprechen. Diskutieren Sie, warum 
Verschwörungstheorien für viele Menschen so ansprechend sind. 
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Übung 3.1: Ȍ1RUPDOHV�LP�ΖQWHUQHWȊ��"� 
Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, die Teilnehmenden für die Identifikation 

antisemitischer Verschwörungen zu sensibilisieren. Die Gruppe wird 
durch die Analyse von Karikaturen eine Sammlung von Merkmalen 
antisemitischer Verschwörungstheorien zusammenstellen. Am Ende 
sollen die Teilnehmenden in der Lage sein, antisemitische 
Verschwörungstheorien zu identifizieren und zu definieren. Die Übung 
konzentriert sich auf die visuelle Darstellung von Personen jüdischen 
Glaubens, angebliche Charaktereigenschaften, Emotionen und 
gängige antisemitische Verschwörungstheorien. Am Ende haben die 
Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr neues Wissen in einem Quiz zu 
testen. 

Dauer 60-90 Minuten 
Vorbereitung භ Ausdrucken der Arbeitsblätter (M1_Übung_3.1_KarikaturenA-

F) 
භ Bereitlegen von Karteikarten für jede Gruppe (mindestens 10 

pro Gruppe) 
Materialien භ Karteikarten, Stifte 

භ Magneten/Klebeband um die Karteikarten anschließend 
einzusammeln 

භ Tafel/Wand 
Ressourcen භ Arbeitsblatt (M1_Übung_3.1_KarikaturenA - 

M1_Übung_3.1_KarikaturenF) (Anzahl der Ausdrucke 
abhängig von Anzahl der Teilnehmenden und der Gruppen) 

භ Arbeitsblatt (M1_Übung_3.1_Charakteristika) 
භ Arbeitsblatt (M1_Übung_3.1_Quiz) (Quiz entweder ausdrucken 

oder pdf-Dokument digital präsentieren) 
භ Arbeitsblatt (M1_Übung_3.1_Lösungen_Quiz) (Nur für die 

Lehrperson und müssen nicht ausgeteilt werden) 
Weiteres භ Beachten Sie, dass das Blatt (M1_Übung_3.1_ Charakteristika) 

DXFK� I¾U� GLH� Q¦FKVWH� �EXQJ� Ȍ0DQXIDNWXU� I¾U�
VerscKZ¸UXQJVWKHRULHQȊ�EHQ¸WLJW�ZLUG� 

භ Anstelle der Karteikarten könnte man auch ein digitales Tool 
wie Padlet verwenden. 

 
Anleitung 
Schritt I: Kleingruppen analysieren die Karikaturen (35 Minuten) 

x Die Teilnehmenden sollten sich in 4-6 Gruppen (je nach Größe des Kurses) 
aufteilen. Die Lehrperson teilt eine Kopie eines Arbeitsblattes 
(M1_Übung_3.1_KartikaturenA - M1_Übung_3.1_KarikaturenF) an jede Gruppe 
aus. 
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Achtung! Es gibt sechs verschiedene Versionen von M1 (A,B,C,D,E,F). Die Lehrperson 
sollte jeder Gruppe eine andere Version aushändigen. 

x Die Gruppen analysieren ihre Karikatur mit Hilfe der Fragen auf dem Arbeitsblatt. 
Anschließend notieren sie ihre Ergebnisse auf den Karteikarten. 
 

Schritt II: Besprechen der Ergebnisse mit allen Teilnehmenden (15 Minuten) 
x Nachdem die Gruppen ihren Schritt beendet haben, sammeln sie ihre Karteikarten 

an der Tafel und gruppieren sie in Kategorien wie: Darstellung von Juden/Jüdinnen, 
Charaktereigenschaften, Gefühle und gängige antisemitische 
Verschwörungstheorien. Das Ziel ist es, eine Definition von jüdischen 
Verschwörungstheorien zu erstellen. Die Lehrperson soll diesen Schritt begleiten 
und Vorschläge für eine geeignete Aufteilung machen. 

x Besprechen Sie die Ergebnisse mit den Teilnehmenden und sortieren Sie einige 
Karteikarten aus oder ergänzen Sie etwas, wenn ein relevanter Aspekt fehlt. Die 
Lehrperson kann die Ergebnisse anhand des beigefügte Lösungsbogens 
überprüfen (M1_Übung_3.1_Charakteristika). 
 

Schritt III: Testen Sie Ihr Wissen in einem Quiz (30 Minuten) 
x Nun haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, ihr neu erworbenes Wissen in 

einem Quiz anzuwenden (M1_Übung_3.1_Quiz). Die Lehrperson stellt die 
verschiedenen Szenarien vor und die Teilnehmenden müssen entscheiden, ob das 
präsentierte Material eine antisemitische Verschwörungstheorie enthält oder 
nicht (15 Minuten). 

x Die Lehrperson kann die Antworten der Gruppe anhand des bereitgestellten 
Lösungsblattes überprüfen (M1_Übung_3.1_Lösungen_Quiz). 

x Danach teilt die Lehrperson das Blatt (M1_Übung_3.1_Charakteristika) an die 
Teilnehmenden aus. Dadurch haben die Teilnehmenden einen schnellen Überblick 
über die zuvor zusammengestellten Charakteristika antisemitischer 
Verschwörungstheorien. 
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Übung 3.2: Die Verschwörungstheorie-Manufaktur (Rollenspiel) 
Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, zu verstehen, wie Verschwörungstheorien 

aufgebaut sind und mit welchen Schwierigkeiten man zu kämpfen hat, 
ZHQQ�PDQ�YHUVXFKW��VLH�]X�HQWODUYHQ��Ȍ'HEXQNLQJȊ���'LHVH��EXQJ� LVW�
als Rollenspiel aufgebaut. Zunächst müssen die Teilnehmenden in 
Kleingruppen ihre eigene Verschwörungstheorie aufstellen. 
Anschließend müssen sie ihre Theorie verteidigen und versuchen, die 
Verschwörungstheorien der anderen Gruppe zu entlarven. Jede 
Gruppe erhält eine Rollenkarte mit einigen allgemeinen Informationen 
über ihre Rolle und die Verschwörungstheorie, die sie vertreten soll. 

Dauer 3 Stunden 
Vorbereitung Die Lehrperson muss die Arbeitsblätter (M1_Übung_3.2_ParteiA - 

M1_Übung_3.2_ParteiE, M1_Übung_3.2_Regierung) ausdrucken. Je 
nach Anzahl der Kleingruppen gibt es verschiedene Versionen. 

Materialien භ Stifte, Papier 
භ Laptop, Smartphone o.ä. für die Recherche (die Übung kann 

auch ohne Computer und Internet durchgeführt werden) 
භ Namensschild (für die Teilnehmenden, um ihren Rollennamen 

während der Diskussion aufzuschreiben) 
Ressourcen භ Szenario (M1_Übung_3.2_Szenario) 

භ Rollenkarten 
(M1_Übung_3.2_ParteiA - M1_Übung_3.2_ParteiE, 
M1_Übung_3.2_Regierung) 

Weiteres Obwohl sich dieses Seminar mit Verschwörungstheorien befasst, 
dürfen keine antisemitischen oder andere Formen von rassistischen, 
sexistischen usw. Verschwörungstheorien aufgestellt werden. Stellen 
Sie sicher, dass Ihre Verschwörungstheorie zu absurd ist, um 
jemandem im wirklichen Leben zu schaden. 

 
Anleitung: 
Schritt I: Präsentation des Szenarios (5 Minuten) 

x Die Lehrperson erzählt der Gruppe die Geschichte der Überschwemmungen 
anhand des Szenarios (M1_Übung_3.2_ Szenario). Die Lehrperson kann das den 
Text laut vorlesen und den Teilnehmenden die Bilder zeigen. 

 
Schritt II: Entwicklung von Verschwörungstheorien und einer Krisenstrategie (2 
Stunden) 

x Die Lehrperson teilt die Gruppe in 5-6 Kleingruppen (je nach Gruppengröße) auf 
und weist ihnen verschiedene Rollen zu. Eine Gruppe muss die Regierung 
vertreten. Die anderen Gruppen repräsentieren verschiedene Parteien. 
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x Die Lehrperson teilt die Arbeitsblätter (M1_Übung_3.2_ParteiA - 
M1_Übung_3.2_ParteiE, M1_Übung_3.2_Regierung) an die Gruppen aus. Die 
Arbeitsblätter enthalten detaillierte Informationen für die Gruppen und ihre 
Schritte. 

x Die Lehrperson unterstützt die Gruppen bei der Arbeit an einer 
Verschwörungstheorie oder an der Struktur des Sondersitzung. 

x Eigentlich ist zwar die 'Regierungsgruppe' zwar für die Einhaltung der Zeit 
verantwortlich, die Lehrperson kann aber auch die Zeit im Blick behalten. 

 
Schritt III: Presseerklärungen und Sondersitzung (75 Minuten) 

x Jede Partei hat drei Minuten Zeit, um ihre Verschwörungstheorie und ihre 
Krisenstrategie den anderen vorzustellen. 

x Danach hält die Regierung eine Sondersitzung ab. Die Parteien und die Regierung 
haben 45 Minuten Zeit, um ihre Ideen zu diskutieren. 

x Nach Ablauf der Zeit muss sich die Regierung auf eine Verschwörungstheorie 
einigen. Sie haben 10 Minuten Zeit, um ihre Entscheidung zu diskutieren. 
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Nachbereitung 3: Stilles Gespräch 
Ziel Ziel dieses Bausteins ist, dass die Teilnehmenden das Rollenspiel 

reflektieren und überlegen, was sie während der heutigen Sitzung 
gelernt haben. Sie denken über Strategien nach, die ihnen bei ihrem 
eigenen Unterricht helfen könnten. 

Dauer 60 Minuten 
Vorbereitung Die Lehrperson bereitet die Plakate vor. Er*sie schreibt auf jedes 

Plakat eine andere Frage in die Mitte. Mögliche Fragen (und ein 
Beispielplakat) sind (M1_Nachbereitung_3_Stilles_Gespräch) zu 
entnehmen. 

Materialien භ 6 Poster 
භ 1 Stift füt jede*n Teilnehmer*in 

Ressourcen x Vorschläge für Fragen 
(M1_Nachbereitung_3_Stilles_Gespräch) 

 
Anleitung 
Schritt I: Erste Runde des Stillen Gesprächs (10 Minuten)) 

x Die Lehrperson muss ein Poster pro Gruppe auf einem separaten Tisch aufstellen 
(z.B. für 6 Gruppen braucht man insgesamt 6 große Poster). Es ist wichtig, dass die 
Kleingruppen genug Platz haben, um um das Poster herum zu sitzen. 

x Jede Gruppe beginnt an einem anderen Tisch bzw. Plakat. Die Teilnehmenden 
sollen nicht miteinander reden! Sie sollen die Frage schriftlich auf dem Plakat 
beantworten. 

x Nach 4 Minuten müssen die Gruppen ihr Plakat im Uhrzeigersinn auf dem Tisch 
umdrehen und lesen, was die anderen Gruppenmitglieder geschrieben haben. Sie 
können darauf eingehen, indem sie etwas daneben schreiben. 

 
Schritt II: Austausch zwischen den Kleingruppen (40 Minuten) 

x Nach weiteren 4 Minuten wechseln die Kleingruppen im Uhrzeigersinn die Tische. 
Dabei setzt sich jede Gruppe an einen anderen Tisch mit einem anderen Plakat 
und einer anderen Frage. Die Methode wird nun wiederholt. Die Teilnehmenden 
haben 4 Minuten Zeit, um die Frage zu beantworten und die Kommentare der 
vorherigen Gruppe zu lesen. Dann drehen sie das Plakat an erneut, lesen die 
Kommentare und können etwas hinzufügen. 

x Die Übung wird so lange wiederholt, bis jede Gruppe alle Fragen beantwortet hat. 
 
Schritt III: Zusammenfassung (10 Minuten) 

x Der*die Trainer*n sammelt die Poster ein und fasst die Ergebnisse und Ereignisse 
des Seminartages zusammen. 
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Modul 2: Antifeministische Verschwörungstheorien 

Einführung 
Der Begriff Feminismus umfasst verschiedene (politische, kulturelle und wirtschaftliche) 
Bewegungen, die sich dafür einsetzen, dass Frauen die gleichen Rechte wie Männer 
erhalten und dass Frauenrechte geschützt werden. Feminismus konzentriert sich in erster 
Linie auf Rechte wie das Abtreibungsrecht und das Selbstbestimmungsrecht über den 
eigenen Körper, aber auch auf Eigentumsrechte, gleiche Bezahlung und Arbeitsrechte. 
Feminismus kämpft also gegen alle Formen der Diskriminierung von Frauen.5 
 
Antifeminist*innen sind Menschen, die sich gegen den Feminismus wenden, die 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern nicht anerkennen und die feministische 
Bewegung delegitimieren.6 In extremen Formen des Antifeminismus wird daraus eine 
Verschwörungstheorie. Antifeministische Verschwörungstheorien überschneiden sich oft 
mit Verschwörungstheorien über Medien oder Antisemitismus. Außerdem gibt es viele 
verschiedene Formen von Antifeminismus und antifeministischen 
Verschwörungstheorien. Diese Gruppierungen sind jedoch nicht homogen, denn die 
einzelnen Antifeminist*innen argumentieren unterschiedlich. Die meisten 
antifeministischen Verschwörungstheoretiker*innen gehen jedoch davon aus, dass der 
Feminismus eine geheime Verschwörung zur Abschaffung traditioneller Lebensweisen ist 
und sich gegen Männer richtet. 
 
So gehen einige Antifeminist*innen, wie der Männerrechtler Arne Hoffman, davon aus, 
dass die Medien vom Feminismus und der Frauenbewegung kontrolliert werden. Andere 
gehen sogar so weit zu behaupten, dass ihr eigenes Land in den Händen des Feminismus 
liegt. Diese Argumentationsstrukturen sind typisch für Verschwörungstheorien.7 
 
Antifeminist*innen behaupten oft, dass Feminismus darauf abzielt, nicht-traditionelle 
Lebensweisen durchzusetzen. Der Feminismus will Frauen und Männern die Freiheit 
geben, selbst zu entscheiden, welchen Weg sie im Leben einschlagen wollen. 
Antifeminist*innen verstehen die feministischen Bemühungen jedoch als ein 
Umerziehungsprogramm, bei dem Menschen mit traditionellen Lebensweisen 
unterdrückt werden sollen.8 Eine andere, konkretere Form antifeministischer 
Verschwörungstheorien geht davon aus, dass die Rockefeller-Foundation den 

 
55 Drucker, S. A. (2018): Betty Friedan: The Three Waves of Feminism, Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 
30.10.2021). 
66 Rosenbrock, H. (2012): Die antifeministische Männerrechtsbewegung. Denkweisen, Netzwerke und Online-
Mobilisierung. Schriften des Gunda-Werner-Instituts, 8, S. 26. 
7 Ebd., S. 70. 
8 Ebd., S. 73. 

https://www.ohiohumanities.org/betty-friedan-the-three-waves-of-feminism/
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Feminismus erfunden hat, um beide Geschlechter für kapitalistische Ziele gegeneinander 
aufzuhetzen9. 
 
In Verbindung mit antisemitischen Verschwörungstheorien sind einige Antifeministen der 
Überzeugung, dass der Feminismus eine Erfindung von Juden/Jüdinnen ist, die die 
Vorherrschaft der Frauen anstreben.10 Viele Antifeminist*innen befürchten, dass der 
Feminismus zu einer sinkenden Geburtenrate bei Frauen aus westlichen Ländern führen 
würde. So kann die Bevölkerung stetig durch (hauptsächlich muslimische) Migranten 
ersetzt werden. Es handelt sich also um eine Abwandlung der rechtsextremen 
9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULH� GHV� Ȍ*UR¡HQ� $XVWDXVFKV�Ȋ� (LQLJH� DQWLIHPLQLVWLVFKH�
Verschwörungstheorien haben auch einen rassistischen oder antisemitischen Kern.11 Der 
Glaube an eine geheime Verschwörung, die die Medien und/oder den Staat kontrolliert 
und Menschen mit anderen Lebensstilen diskriminiert, sind klare Hinweise auf eine 
Verschwörungstheorie. 
 
Antifeministische Verschwörungstheorien greifen Pluralität und Vielfalt in der 
Gesellschaft sowie demokratische Werte an. Daher stellen diese Mythen eine besondere 
Herausforderung für die Politik dar.12 Aus diesem Grund werden in diesem Modul Wissen 
über antifeministische Verschwörungstheorien und Übungen zum Umgang mit diesen 
Mythen für Erwachsenenbildner*innen angeboten. In diesem Modul wird neben der 
kognitiven auch die emotionale Ebene im Umgang mit Verschwörungstheorien 
einbezogen. 
 
Unter Feminismus versteht man politische und soziale Bewegungen, die sich für die 
Gleichstellung von Männern und Frauen einsetzen. Feminismus versucht, 
Geschlechterrollen aufzubrechen und geht gegen Sexismus vor. 
Unter Antifeminismus versteht man politische und gesellschaftliche Gegenbewegungen 
zum Feminismus. Antifeminist*innen wenden sich gegen den Feminismus oder 
feministische Anliegen. 
Antifeministische Verschwörungstheorien vereinen verschwörungstheoretische und 
antifeministische Aspekte. Zentral für jede Verschwörungstheorie ist, dass ihre 
Anhänger*innen von einer geheimen Verschwörung ausgehen. Die Verschwörer*innen 

 
9 Ebd.  
10 Stern, F. (2007): Antisemitismus und Antifeminismus: eine zeitdiagnostische Studie der Vermittlung von 
Vorurteilen., p. 94. 
11 Blum, R. & Rahner, J. (2020): Triumph der Frauen? Das weibliche Antlitz des Rechtspopulismus und -
extremismus in ausgewählten Ländern. In: Friedrich-Ebert-Stiftung (Ed..): Forum Politik und Gesellschaft 1. S. 
3. 
12 Wilde, G. & Meyer, B. (2018): Angriff auf die Demokratie. Die Macht des Autoritären und die Gefährdung 
demokratischer Geschlechterverhältnisse. Eine Einleitung. In: Femina Politica 1, S. 9. 



  
 

 
39 

verfolgen einen Plan, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen - zum Nachteil der 
Allgemeinheit. 
Antifeministischen Verschwörungstheorien zufolge sind entweder (bekannte) 
Feminist*innen die Verschworenen, oder die feministische Bewegung wird von 
bestimmten Institutionen bzw. Gruppen (z.B. Juden/Jüdinnen, Politiker*inen) zur 
Durchsetzung ihrer eigenen Ziele instrumentalisiert. 
 
Im Zusammenhang mit den Übungen und den Forschungsaufträgen könnten die 
Teilnehmenden auf den Begriff ȌIncelȊ stoßen. Incel bedeutet Ȍunfreiwilliger ZölibatȊ 
(Ȍinvoluntary celibacyȊ). Ein Merkmal der Incels ist ihre ausgeprägte Frauenfeindlichkeit. 
Frauen und Geburtenkontrolle werden beschuldigt, einige Männer am Sex zu hindern, 
was bedeutet, dass Frauen den Männern etwas ȌschuldigȊ sind. In den Online-Foren der 
Incels werden häufig gewaltverherrlichende Fantasien geäußert. Es gibt einige 
Ähnlichkeiten mit der ȌWeißen VorherrschaftȊ (Ȍwhite supremacyȊ), da sie ähnliche 
Feindbilder haben (Frauen, insbesondere attraktive Frauen, und attraktive Männer).13 
In der Incel-Gemeinschaft werden Menschen oft nach bestimmten Kategorien in Bezug 
auf ihre Attraktivität und vermeintliche Charaktereigenschaften klassifiziert. Die 
Beschreibungen dieser Kategorien sind von Vorurteilen, Verallgemeinerungen und Hass 
geprägt. Diese Kategorisierungen legen auch einen bestimmten ȌWertȊ für diese 
Menschen fest, was sich unter anderem an der Verknüpfung der Kategorien mit der 
bekannten 10-Punkte-Skala zeigt (ȌDie durchschnittliche Stacy ist eine 10 von 10!Ȋ).14 
Die Incel-Bewegung geht mitunter so weit zu behaupten, dass Männer ein Recht bzw. ein 
männliches Grundrecht auf Frauen bzw. Frauenkörper haben, das ihnen wegen zu 
anspruchsvoller attraktiver Frauen und wegen ȌAlphamännern,Ȋ die bei Frauen 
erfolgreich sind, abgesprochen wird. Damit wird auch Gewalt als Mittel zur Durchsetzung 
dieses Rechts legitimiert. Ein extremes Beispiel sind die Schießereien in Plymouth im Jahr 
2021, die leider kein Einzelfall sind.15 
 
Wenn Sie diese Einleitung als Input verwenden wollen, können Sie die Präsentation im 
Anhang (M2_Einführung_Präsentation) nutzen. 
 
Zahlen aus der TEACH-Umfrage: 
Die TEACH-Umfrage, die im Jahr 2020 durchgeführt wurde, ergab, dass 8,6 % der 
deutschen, 21,9 % der österreichischen, 4,2 % der schwedischen und 21,9 % der 
bulgarischen Erwachsenenbildner*innen Ȍsehr oftȊ bis ȌUHJHOP¦¡LJȊ von ihren 
Teilnehmenden hören, dass die aktuellen Diskurse über Gender ausufern. 2,4% 

 
13 Zimmermann, S.; Ryan, L.; Duriesmith, D. �������� 5HFRJQL]LQJ� WKH� 9LROHQW� ([WUHPLVW� ΖGHRORJ\� RI� ȆΖQFHOVȇ��
Abgerufen unter: online. (Abgerufen im Oktober 2021). 
14 Jennings, R. (2018): Incels Categorize Women by Personal Style and Attractiveness. Abgerufen unter: online. 
(Abgerufen im Mai 2021). 
15Casciani, D. & De Simone, D.l (2021): Incels: A new terror threat to the UK? Abgerufen unter: online. 
(Abgerufen am 18.01.2022). 

https://www.researchgate.net/publication/328081163_Who_are_Incels_Recognizing_the_Violent_Extremist_Ideology_of_'Incels'
https://www.vox.com/2018/4/28/17290256/incel-chad-stacy-becky
https://www.bbc.com/news/uk-58207064


  
 

 
40 

(Deutschland), 4,7% (Österreich), 2,4% (Schweden) bzw. 16,9% (Bulgarien) der 
Erwachsenenbildner*innen gaben an, Ȍsehr oftȊ oder ȌregelmäßigȊ zu vernehmen, dass 
Feministinnen die traditionelle Familie zerstören wollen. Auch die Aussagen, dass die 
aktuellen politischen Bemühungen darauf abzielen, die Position der Männer aktiv zu 
schwächen, und dass der Feminismus zu weniger Geburten führt, was wiederum eine 
Masseneinwanderung aus muslimischen Ländern zur Folge hat, wurden in den 
Seminarräumen durchaus getätigt. 
Zählt man die Antworten derjenigen Erwachsenenbildner*innen hinzu, die diese 
Aussagen nur ab und zu hören, sind die Zahlen erschreckend hoch. Für mehr 
Informationen zu en Umfrageergenissen, besuchen Sie die Website: www.teach-
erasmus.eu 
 

Ziele dieses Moduls 
Gesamtziel: 
Ziel dieses Moduls ist es, verschiedene antifeministische Verschwörungstheorien 
eingehend zu untersuchen. Neben der Vermittlung grundlegender Begrifflichkeiten dient 
dieses Modul dazu, einen Einblick in verschiedene Aspekte antifeministischer 
Verschwörungstheorien sowie deren Ursprünge, Erscheinungsformen und 
psychologischer Anziehungskraft zu geben. Zentrales Ziel des Moduls ist es, 
Erwachsenenbildner*innen  im Umgang mit antifeministischen Verschwörungstheorien 
zu unterstützen. Darüber hinaus besteht das Ziel des Moduls darin, 
Erwachsenenbildner*innen  in die Lage zu versetzen, antifeministischen 
Verschwörungstheorien zu begegnen und Ideen für den Umgang mit ihnen im eigenen 
Unterricht zu entwickeln. 
 
Anwendung: 
Dieses Programm ist in hauptsächlich für die Ausbildung von Erwachsenenbildner*innen 
gedacht. Das Programm kann als Teil eines Fortbildungskurse, in Kombination mit 
anderen Modulen (z. B. unserem Modul zu Antisemitismus) oder als eigenständiger 
Workshop verwendet werden. 

  

http://www.teach-erasmus.eu/
http://www.teach-erasmus.eu/
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Tag 1 
Aufwärmübung 1: ȌMoment... Was sind antifeministische 
Verschwörungstheorien?Ȋ 

Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, sich mit den Grundlagen der 
antifeministischen Verschwörungstheorien vertraut zu machen. Die 
Teilnehmenden aktivieren ihr vorhandenes Wissen und lernen die 
wichtigsten Begriffe über antifeministische Verschwörungstheorien. 

Dauer 60 Minuten 
Materialien භ Gerät mit Internetzugang, WLAN (falls die Teilnehmenden mit 

Padlet oder Mindmeister arbeiten) 
භ Alternativ: Papier, Haftnotizen und Stifte 

Ressourcen භ ΖQSXW�Ȍ&KDUDNWHULVWLND�DQWLIHPLQLVWLVFKHU�
Verschwörungstheorien 
(M2_Aufwärmübung_1_Charakteristika) 

භ Bilder für Schritt II (M2_Aufwärmübung_1_Bilder): Bilder von 
pexels.com 
Achtung! Diese Memes zeigen antifeministische, sexistische und 
diskriminierende Inhalte und wurden bestehenden 
antifeministischen Memes nachempfunden. Die Bilder sollten 
nur in einem reflektierten Kontext verwendet und kritisch 
hinterfragt werden. 

Weiteres Zu dieser Aufwärmübung gibt es am Tag 2 eine passende 
Nachbereitungsübung, Nachbereitung 2 ȌReflexion ist der 
entscheidende Faktor - bringen Sie es auf den Punkt!Ȋ 

 
Anleitung: 
Schritt I: Begriffe bestimmen (45 Minuten)) 

x Die Teilnehmenden bilden Kleingruppen (mit je 4 Personen). Alle Teilnehmenden 
einer Gruppe erstellen gemeinsam eine Mindmap - entweder als Poster oder mit 
Padlet oder Mindmeister. Der Fokus sollte auf den folgenden Begriffen liegen: 
Gender, Feminismus, Antifeminismus, Anti-Genderismus, Gender Mainstreaming, 
Verschwörungstheorie. 

x Die Teilnehmenden sollten in der Mind Map festhalten, was sie unter den Begriffen 
verstehen, wie sie zusammenhängen und - falls sie mit diesen Begriffen nicht 
vertraut sind - was mit den Begriffen gemeint sein könnte und was sie nicht 
verstehen. Wenn ein Poster erstellt wird, sollten die Stichpunkte auf Haftnotizen 
geschrieben werden. Die Haftnotizen sollten später abgezogen und wieder 
angebracht werden können (siehe Tag 2, Nachbereitung, Schritt I). 

x Die Lehrperson erklärt anhand eines Inputs 
(M2_Aufwärmübung_1_Charakteristika), wodurch sich antifeministische 
Verschwörungstheorien auszeichnen. 
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x Dann sollte es Zeit für Fragen und eine Diskussion bezüglich der Übung und des 
Inputs geben. 

 
Schritt II: Verschwörungstheorien in Bildern (15 Minuten) 

x Alle Teilnehmenden bilden einen Stuhlkreis. In der Mitte werden verschiedene 
Bilder zu antifeministischen Verschwörungstheorien platziert 
(M2_Aufwärmübung_1_Bilder). Jede*r Teilnehmende wählt ein Bild aus und 
erklärt, warum es zum Thema des Workshops passt oder nicht passt.  

o Welche verschwörungstheoretischen Motive sind darin zu finden? 
o Warum passt das Bild in den Kurs, warum nicht? 

භ Achtung! Diese Memes zeigen antifeministische, sexistische und diskriminierende 
Inhalte und wurden bestehenden antifeministischen Memes nachempfunden. Die 
Bilder sollten nur in einem reflektierten Kontext verwendet und kritisch hinterfragt 
werden. 
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Übung 1.1: Charakteristika von antifeministischen Verschwörungstheorien? 
Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, die Teilnehmenden in die Lage zu versetzen, 

sich mit den Aspekten antifeministischer Verschwörungstheorien 
auseinanderzusetzen und sie von sexistischen, nicht-verschwörerischen 
Aussagen zu unterscheiden. 

Dauer 1,5 Stunden 
Materialien භ Stifte, Papier 
Ressourcen භ Im Anhang befindet sich eine Version, wie eine 

Ȍ9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULHPDVFKLQHȊ�DXVVHKHQ�N¸QQWH��VRZLH�HLQH�
Vorlage, damit die Teilnehmenden die Maschine nicht selbst 
zeichnen müssen, wenn sie das nicht wollen. 
(M2_Übung_1.1_Maschine) 

භ $UEHLWVEODWW�Ȍ$QWLIHPLQLVWLVFKH�$XVVDJHQȊ 
(M2_Übung_1.1_Aussagen) 

 
Anleitung: 
Schritt I: Verschwörungstheoriemaschine (45-60 Minuten) 

x Um ihr Wissen über antifeministische Verschwörungstheorien zu festigen, 
HUVWHOOHQ�GLH�7HLOQHKPHQGHQ�HLQH�Ȍ9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULHPDVFKLQHȊ��*HPHLQVDP�
mit dem ganzen Seminar oder in Kleingruppen wird eine Maschine mit einer Art 
Trichter gezeichnet. 

x In Gruppen (mit je 3-5 Personen) überlegen die Teilnehmenden, welche 
.RPSRQHQWHQ�� Ȍ=XWDWHQȊ� GLH� 0DVFKLQH� EUDXFKW�� XP� HLQH� DQWLIHPLQLVWLVFKH�
Verschwörungstheorie zu produzieren. Der Fokus liegt auf der Frage, was eine 
Verschwörungstheorie ausmacht. 

x Die Teilnehmenden zeichnen ein, welche ȌZutatenȊ in den Trichter fallen müssen, 
welche davon essentiell sind und welche optional in die Maschine geworfen 
werden können. Die Maschine hat einen Ausgang, der eine antifeministische 
Verschwörungstheorie auswirft. Dazu formulieren die Teilnehmenden eine 
konkrete antifeministische Verschwörungstheorie, die sich aus den eingeworfenen 
Ȍ=XWDWHQȊ�HUJHEHQ�NDQQ� 
 'LH�Ȍ=XWDWHQȊ�N¸QQHQ�YHUVFKLHGHQH�$VSHNWH�DXIJUHLIHQ��3ODWWIRUPHQ��GLH�JHQXW]W�
werden können, Art der Sprache/Wortwahl, Art der Gefühle, die die Theorie 
ansprechen soll, Ideologien, die der Verschwörungstheorie zugrunde liegen, ... 

x Im letzten Schritt stellt jede Gruppe ihre Maschine vor. Es sollte Zeit für eine 
Diskussion geben. 
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Schritt II: Antifeministische und sexistische Aussagen (30-40 Minuten) 
x Alle Teilnehmenden erhalten ein Blatt Papier mit verschiedenen 

antifeministischen, konspirativen und sexistischen Aussagen 
(M2_Übung_1.1_Aussagen). 

x Die Teilnehmenden sollen erkennen können, wann es sich um eine 
Verschwörungstheorie oder eine diskriminierende Aussage handelt und ihre 
Entscheidung begründen. 

x Außerdem sollen die Teilnehmenden herausfinden, welche Verschwörungstheorie 
hinter einer Aussage steckt und was sie motiviert (z.B. Religion, rechtsextreme 
politische Einstellung). 

x Diejenigen, die früher fertig sind, bilden Zweierteams und vergleichen ihre 
Antworten. Schließlich werden die Ergebnisse im Plenum vorgestellt. Es sollte Zeit 
für eine Diskussion sein.  
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Übung 1.2: Wie Sie antifeministische Verschwörungstheorien analysieren  
- in Ihrem Seminar! 

Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, Erfahrungen aus den eigenen 
Seminarrääumen der Teilnehmenden zu analysieren und zu 
reflektieren. Außerdem beschäftigen sich die Teilnehmenden mit den 
Charakteristika von Verschwörungstheorien und wie man sie aufdecken 
kann. 

Dauer 2,5-3 Stunden 
Materialien භ Geräte mit Internetzugang, WLAN 
Ressourcen භ ΖQSXW� Ȍ�EHUVLFKW� $QWLIHPLQLVPXVȊ�

(M2_Übung_1.2_Übersicht_Geschichte_Text) 
භ Ȍ'HEXQNLQJȊ-Methoden 

(M2_Übung_1.2_Methoden_Debunking) 
භ Vorschläge für die Recherche von konspirationstheoretischen 

Inhalten im Internet: 
o Antifeministische Memes auf Pinterest 

Pfad: Suchen Sie online nacK�ȌPinterest anti-feminist 
memesȊ (wenn Sie auf den Pinterest-Link klicken, können 
Sie mehrere Memes ansehen, ohne sich auf der Website 
zu registrieren) 

o Alternativ: Memes auf Giphy 
Pfad: Suchen Sie online nacK�ȌgiphyȊ Æ auf der Website 
können Sie nach ȌantifeministȊ oder entsprechenden 
Begriffen suchen 

Hier können die Teilnehmenden Ideen zur Aufdeckung von 
Verschwörungstheorien recherchieren  

භ Instrumente zur Bekämpfung von Desinformation 
Pfad: Suchen Sie online nach ȌUDQG�RUJȋ�Æ Besuchen Sie die 
Website und suchen Sie dort nach ȌTools That Fight 
Disinformation OnlineȊ 

භ Da Verschwörungstheorien oft mit Hilfe von Fake News 
verbreitet werden, kann Kapitel 4 dieses Textes den 
Teilnehmenden bei dieser Übung helfen: 
(UNHQQHQ�YRQ�Ȍ7UROOVȊ�XQG�%RWV  
Pfad: Suchen Sie online nach Ȍdetect Erasmus�Ȋ�Æ Besuchen Sie 
die Website und Klicken Sie auf: ȌResultsȊ Æ ȌThe Basics of 
Manipulation in Social Networks (IO1)Ȋ Æ ȌCOMPENDIUMȊ ( 
Wählen Sie die gewünschte Sprache) Æ scrollen Sie bis zu Kapitel 
4 

භ Die Teilnehmenden suchen nach Faktencheck-Seiten, die sich mit 
Verschwörungstheorien und Fake News aus ihrem Land 
beschäftigen. 

https://www.pinterest.at/search/pins/?q=anti%20feminism%20memes&rs=typed&term_meta%5b%5d=anti%7Ctyped&term_meta%5b%5d=feminism%7Ctyped&term_meta%5b%5d=memes%7Ctyped/
https://www.rand.org/research/projects/truth-decay/fighting-disinformation/search.html
https://www.detect-erasmus.eu/fileadmin/detect/Finale_Outputs/EN_Detect_Compendium_final.pdf
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Anleitung: 
Schritt I: Hintergrund und Argumentationsstrategien des Antifeminismus (15 
Minuten) 

x Die Lehrperson stellt antifeministische Verschwörungstheorien vor 
(M2_Übung_1.2_Übersicht). Die Geschichte und Entwicklung des Feminismus und 
der feministischen Bewegungen werden diskutiert. Außerdem sollen die 
Argumente antifeministischer VerschwörungstheoretikerInnen benannt und 
widerlegt werden 

 
Schritt II: Antifeministische Verschwörungstheorien im eigenen Seminar (45 
Minuten) 

x Dieser Schritt kann einzeln oder in Zweier- oder Dreierteams durchgeführt 
werden. Die Teilnehmenden überlegen, ob sie in ihren eigenen Kursen von 
antifeministische Verschwörungstheorien wissen oder gehört haben, die über 
sexistische Diskriminierung hinausgehen und konspirative Elemente enthalten. 
Diese werden dann im Kurs vorgestellt. Gemeinsam mit der Lehrperson und dem 
ganzen Seminar werden die Aussagen der Teilnehmenden untersucht und 
überprüft, ob es sich um eine Verschwörungstheorie handelt und warum.   

 
Schritt III: Analysieren und Aufdecken von Verschwörungstheorien (60 Minuten) 

x Die Teilnehmenden bilden Kleingruppen (mit je 3 Personen). Jede Gruppe sucht 
online nach antifeministischen Verschwörungstheorien (Beiträge in sozialen 
Medien, Websites, Memes, Videos, Fake-News-Artikel usw.). Die Gruppen 
analysieren, welche Motivation hinter der Verschwörungstheorie steckt, welche 
Motive auftreten und welche Ausdrucksweisen (emotionalisierend, scheinbar 
sachlich, etc.) verwendet werden. Anschließend entwickeln sie Strategien, um 
diese Verschwörungstheorie zu aufzudecken (Google Reverse Image Search, 
Websites, die Fake News entlarven usw.). Das Dokument 
(M2_Übung_1.2_Methoden_Debunking) kann den Teilnehmenden bei dieser 
Aufgabe helfen. 

x Dann werden die Verschwörungstheorien vorgestellt, und jede Gruppe zeigt dem 
Rest der großen Gruppe, wie diese Verschwörungstheorien entkräftet werden 
können und welche Anzeichen für Verschwörungstheorien ihr 
Posting/Video/Meme zeigt. 
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Übung 1.3: Umgang mit Verschwörungstheorien Ȃ immer schwierig 
Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, eigene Handlungsoptionen für die 

Erwachsenenbildung zu entwickeln und zu reflektieren. Die 
Teilnehmenden analysieren Situationen, in denen 
Verschwörungstheorien geäußert werden. Auch die Emotionen der 
Teilnehmenden werden thematisiert. Im Verlauf dieser Übung 
entwickeln die Teilnehmenden Handlungsstrategien, die sie in ihrem 
Unterricht einsetzen können. 

Dauer 3 - 3,5 Stunden 
Materialien භ Stift und Papier 

භ Karteikarten 
භ Klebeband 

Ressourcen භ Vorlage für Leitfaden (M2_Übung_1.3_Vorlage_Leitfaden) 
Weiteres Die Nachbereitung 1 ȌStille Reflexionen zu lauten PhänomenenȊ passt gut 

zu dieser Übung. 
 
Anleitung: 
Schritt I: Analyse von Situationen im eigenen Seminar (75 Minuten) 

x In Einzelarbeit beantworten die Teilnehmenden die Frage, was sie in ihrem eigenen 
Seminarraum mit ihrem Umgang mit verschwörungstheoretischen Aussagen 
erreichen wollen:  

o Möchten Sie sofort Klarheit schaffen, den Teilnehmenden befragen, das Thema 
so schnell wie möglich abhaken, usw.?  

o Auf welche Situation möchten sie abzielen? 
x Die Teilnehmenden schreiben verschiedene Situationen auf, in denen erwachsene 

Lernende eine Verschwörungstheorie äußern  
x Dann überlegen die Teilnehmenden, welche Situationen sie als störend empfinden 

und warum, wann sie auf die Aussage/das Verhalten reagieren würden und wann 
sie die Aussage ignorieren würden, um das Seminar voranzubringen. 

x Im nächsten Schritt bilden die Teilnehmenden Zweierteams. Die Gruppen 
vergleichen ihre Notizen und gehen auch auf die Situation des jeweils anderen ein. 
Die Antworten sollten gemeinsam reflektiert werden. 

x Nun schreiben die Gruppen die Situationsbeschreibungen auf verschiedene 
Karten. Die Karten werden an die Vorderseite einer Tafel geklebt, die sich im 
vorderen Teil des Kursraumes befindet. Alle Situationen und der mögliche Umgang 
mit ihnen werden gemeinsam besprochen. 

x Die Lehrperson weist darauf hin, dass das Ignorieren extremer Aussagen die 
demokratischen Werte gefährdet. 
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Schritt II: Entwickeln von Leitfäden (2 Stunden) 
x Die Teilnehmenden bilden Kleingruppen (mit je ca. 4 Personen). Diejenigen 

Teilnehmenden, die ähnliche Interessen im Umgang mit Verschwörungstheorien 
haben oder in einem ähnlichen Bereich unterrichten, sollten eine Kleingruppe 
bilden. 

x Dazu schreibt jede*r Teilnehmende ein Stichwort an die Tafel. Das Stichwort sollte 
das Tätigkeitsfeld der Teilnehmenden beschreiben. Die Lehrperson kann die 
Teilnehmenden aus einem ähnlichen Bereich in eine Gruppe einteilen. 

x Jede Kleingruppe hat den Auftrag, Leitlinien für den Umgang mit 
Verschwörungstheorien zu entwickeln. Die folgenden Punkte sollten enthalten 
sein: 

o Welche Handlungsmöglichkeiten habe ich? Wie könnten die Reaktionen sein?  
o Fühlen sich andere Teilnehmende mit der verschwörungstheoretischen Aussage 

unwohl?  
o Was kann ich mit den verschiedenen Handlungsmöglichkeiten erreichen? 
o  Wen kann ich kontaktieren/um Unterstützung bitten?  

(Wenn Schritt III (Tag 1, Übung 2) bereits durchgeführt wurde, können die 
Ergebnisse der Diskussion und Reflexion für diesen Schritt verwendet 
werden.) 

x Der Leitfaden kann grafisch oder als Text dargestellt werden. Ein Beispiel für eine 
grafische Vorlage finden Sie im Anhang (M2_Übung_1.3_Vorlage_Leitfaden). 

x Die Leitfäden werden an die Wand gehängt. Die Teilnehmenden sehen sich alle 
Ausarbeitungen an und schreiben Kommentare oder Fragen zu einem Leitfaden 
auf. Dann werden alle Leitfäden gemeinsam in der großen Gruppe reflektiert. 
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Nachbereitung 1: Stille Reflexionen zu lauten Phänomenen 
Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, die in den Übungen besprochenen 

Handlungsoptionen zu reflektieren und deren Nutzen für die eigenen 
Kurse der Teilnehmenden zu ermitteln. Außerdem sollen die 
wichtigsten Inhalte des Workshops in einem Handout 
zusammengefasst werden. 

Dauer 30 Minuten 
Vorbereitung Tag 1, Übung 1.3, Schritt I 
Materialien භ Geräte mit Internetzugang, WLAN 

භ Stifte und Papier 
Weiteres Diese Nachbereitung funktioniert am besten, wenn zuvor die Übung 

����ȌDer Umgang mit Verschwörungstheorien - ein schwieriger Schritt für 
DOOHȋ durchgeführt wurde. 

 
Anleitung: 
Schritt I: Flüstergruppen (15 Minuten) 

x Um den Lärmpegel niedrig zu halten, werden sogenannte Flüstergruppen gebildet. 
Die Teilnehmenden bilden Kleingruppen (mit je 2-3 Personen), mit denen sie an 
diesem Tag noch nicht oder nur wenig gesprochen haben. Das erhöht die Chance 
für eine differenziertere Wiederholung und Reflexion, da neue Perspektiven 
zusammenkommen können. 

x Die Gruppen diskutieren die folgenden Fragen: 
o Bei welcher Handlungsoption sehe ich mögliche Schwächen?  
o Welche Handlungsoption ist für mich nicht sinnvoll und warum nicht?  
o Worüber würde ich gerne mehr erfahren? Worüber weiß ich schon genug?  
o Was wünsche ich mir für den nächsten Tag des Workshops?? 

x Dabei sollten sich die Teilnehmenden Notizen machen und ihr 
Handlungsfeld/Arbeitsgebiet berücksichtigen. Findet der Workshop digital statt, ist 
das Tool Edupad, in dem alle Teilnehmenden ihre Ergebnisse festhalten können, 
ideal. Sie bleiben anonym und können ihre Meinung frei äußern. Alternativ, 
können die Teilnehmenden können ihre Notizen auf einen Zettel schreiben und 
diesen dann einreichen. 

x Die Lehrperson erhält durch diese Reflexionsübung einen Überblick über die 
Ansichten, Kritikpunkte und Bedürfnisse der Teilnehmenden. 
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Schritt II: Einzelarbeit: Notizen machen (10-15 Minuten) 
x In der letzten Übung sollen die Teilnehmenden in Einzelarbeit die fünf wichtigsten 

Aspekte aus dem Workshop aufschreiben. Diese Notizen soll am zweiten Tag des 
Workshops fortgesetzt werden. 

x Die Teilnehmenden können zum Beispiel folgende Fragen beantworten: 
o Was habe ich heute gelernt?  
o Woran möchte ich mich wirklich erinnern?  
o Was hat mich überrascht?  
o Zu welchen Askepten würde ich gerne mehr erfahren/recherieren? 
o Die Frage, die dem Handzettel zugrunde liegt, könnte lauten: Welche Inhalte des 

Workshops will ich mir wirklich merken? 
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Tag 2 
Aufwärmübung 2: Loslegen und Assoziationen sammeln! 

Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, das Vorwissen der Teilnehmenden zu 
aktivieren und einen spielerischen Einstieg in den zweiten Tag des 
Workshops zu bieten. 

Dauer 1 Stunde 
Materialien භ Stift und Papier 
Ressourcen භ Bingo Raster  

භ Begriffe für das Bingospiel (M2_Aufwärmübung_2_Bingo) 
 
Anleitung: 
Schritt I: Verschwörungs-Bingo (45-50 Minuten) 

x Um den Workshop aufzulockern, kann eine spielerische Aufwärmmethode 
gewählt werden: Verschwörungsbingo.  

x Die Teilnehmenden überlegen, welche neun Begriffe in Diskussionen über 
Verschwörungstheorien häufig verwendet werden und tragen sie in ein Bingo-
Raster ein. Die Lehrperson liest ein fiktives Gespräch über Verschwörungstheorien 
vor, das sie anhand der Begriffe des Bingo-Rasters erstellt 
(M2_Aufwärmübung_2_Bingo). Wer zuerst eine Reihe beendet, hat gewonnen 
(typische Bingo-Regeln). Anschließend wird besprochen, welche dieser Aussagen 
die Teilnehmenden bereits im Unterricht gehört haben.  

x Die Teilnehmenden diskutieren, wie sie in ihren eigenen Seminarräumen mit den 
jeweiligen Aussagen umgehen würden. 

 
Schritt II: Gedankenströme - Lass sie fließen! (10 Minuten) 

x Die Teilnehmenden haben genau zwei Minuten Zeit, um alle ihre Assoziationen 
zum Thema Antifeminismus und Verschwörungstheorien aufzuschreiben. Sie 
sollen nicht aufhören zu schreiben. Wenn ihnen nach einer Weile keine neuen 
Assoziationen einfallen, schreiben sie zum Beispiel ȌIch denke, ich denke, ich 
denkeȊ oder wiederholen das letzte Wort, das sie geschrieben haben, bis ihnen 
neue Assoziationen einfallen. 

x Die verschiedenen Begriffe der Teilnehmenden können dann mit dem gesamten 
Plenum besprochen werden. Das bedeutet, dass vorherige Inhalte gemeinsam 
wiederholt werden können. 
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Übung 2.1: Do's und Don'ts bei Gesprächen 
Ziel Das Ziel dieses Bausteins ist es, das Vorwissen über verschiedene 

Argumentationsmethoden zu aktivieren. Die Teilnehmenden 
reflektieren über Gesprächsverhalten, wie sie sich dabei fühlen und 
wie sie darauf reagieren würden. 

Dauer 2 Stunden 
Vorbereitung Es sollte sichergestellt werden, dass die Teilnehmenden die 

vorgeschlagenen Recherchetexte entweder auf einem digitalen Gerät 
lesen können oder, dass die Lehrperson sie vorher über die unten 
stehenden Links ausgedruckt hat. 

Materialien භ Stift und Papier/Karteikarten 
භ Geräte mit Internetzugang, WLAN 
භ Projektor/Beamer 

Ressourcen භ Das Handbuch der Verschwörungstheorien: 
Pfad: 6XFKHQ� 6LH� RQOLQH� QDFK� ȌThe Conspiracy Theory 
+DQGERRN�6WHSKDQ�/HZDQGRZVN\�-RKQ�&RRNȋ�Æ klicken Sie auf 
GHQ�/LQN�]X�GHU�Ȍclimatechangecommunication.orgȊ-PDF-Datei 

භ ȊTulane News: 7KH�EHVW�ZD\�WR�ILJKW�D�FRQVSLUDF\�WKHRU\� LVQȇW�
ZLWK�IDFWVȋ 
Pfad: Suchen Sie onlLQH�QDFK�ȌTulane newsȊ Æ Besuchen Sie die 
Website und suchen Sie nach ȌExpert: The best way to fight a 
FRQVSLUDF\� WKHRU\� LVQȇW�ZLWK� IDFWVȊ Æ klicken Sie auf den Link 
vom 9. Oktober 2020. 

Wenn die Links nicht mehr aktuell sind, können Sie selbst nach 
Kommunikationsstrategien zum Thema Verschwörungstheorien 
suchen. Es gibt zahlreiche Ressourcen, die bei der Bearbeitung der 
Übung hilfreich sein können. 

 
Anleitung: 
Schritt I: Über Sprache reflektieren (40 Minuten) 

x In Einzelarbeit überlegen die Teilnehmenden, welches 
antifeministische/sexistische Verhalten und welche 
antifeministischen/sexistischen Formulierungen sie in Gesprächen als störend und 
ZHOFKH�VLH�DOV�DQJHQHKP�HPSILQGHQ��]�%��Ȍ'X�ELVW�DQGHUV�DOV�GLH�DQGHUHQ�)UDXHQȊ�
- was bedeutet, dass es mit den meisten anderen Frauen ein Problem gibt). Die 
Teilnehmenden erinnern sich an frühere Gesprächssituationen. 

x Dann reduzieren die Teilnehmenden ihre Notizen auf wenige Stichworte. Die 
Lehrperson erstellt zwei Wortwolken auf Mentimeter - eine für positives 
Gesprächsverhalten, eine für unerwünschte, wo die Teilnehmenden ihre 
Stichworte eingegeben. Anschließend werden die Wortwolken angezeigt. Diese 
visuellen Darstellungen werden gemeinsam besprochen (Warum ist etwas lästig? 

https://www.climatechangecommunication.org/wp-content/uploads/2020/03/ConspiracyTheoryHandbook.pdf
https://news.tulane.edu/news/expert-best-way-fight-conspiracy-theory-isnt-facts
https://news.tulane.edu/news/expert-best-way-fight-conspiracy-theory-isnt-facts
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Warum ist etwas angenehm? Welche Stichworte wurden häufig genannt und 
warum?) Alternativ können die Stichwörter auch an die Tafel geschrieben werden. 
$QVWDWW�GLH�6FKO¾VVHOZ¸UWHU�GRSSHOW�]X�VFKUHLEHQ��NDQQ�HLQ�Ȍ�Ȋ�QHEHQ�GDV�]XHUVW�
genannte Schlüsselwort gezeichnet werden.  

x Die Ergebnisse werden gemeinsam diskutiert. 
 
Schritt II: Den eigenen Kommunikationsstil finden (75 Minuten) 

x Die Teilnehmenden recherchieren im Internet nach Kommunikationsstrategien im 
Umgang mit VerschwörungstheoULHQ�� 'LH� XQWHU� Ȍ5HVVRXUFHQȊ� YRUJHVFKODJHQHQ�
Texte sind dafür geeignet. 

x Die Teilnehmenden schreiben die Tipps auf, die sie in Zukunft in ihren eigenen 
Kursen anwenden möchten. 

x Die Teilnehmenden bilden Zweierteams und führen ein Gespräch. Eine Person 
schlüpft in die Rolle einer*s antifeministischen Verschwörungstheoretiker*in. Die 
andere Person versucht, die von ihr aufgeschriebenen Kommunikationstipps 
anzuwenden. Dann wechseln sie. 

x Am Ende reflektiert die ganze Gruppe über die Gespräche. Die Lehrperson fragt 
die Teilnehmenden, welche emotionalen Reaktionen die verschiedenen 
Verhaltensweisen bei ihnen hervorrufen. Auf diese Weise reflektiert die Gruppe 
darüber, welche Reaktion auf welche Aktion in einem Gespräch folgen kann. 
Damit wird eine Brücke zu Verschwörungstheorien in den eigenen Kursen 
geschlagen, denn die Teilnehmenden sollen ihre eigenen Erfahrungen aus ihren 
Kursen einbringen.  
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Übung 2.2: Antifeministische Verschwörungstheorien - Gefahr für die Demokratie? 
(Ja!) 

Ziel Das Ziel dieses Bausteins ist es, dass die Teilnehmenden den Einfluss 
von Verschwörungstheorien auf die Demokratie untersuchen. Die 
Teilnehmenden sollen erkennen, dass antifeministische 
Verschwörungstheorien eine Gefahr für die Demokratie darstellen. 

Dauer 2 Stunden 
Vorbereitung Für Schritt I muss die Lehrperson sicherstellen, dass mindestens einer 

der vorgeschlagenen Recherchetexte von den Teilnehmenden digital 
gelesen werden kann, oder die Lehrperson muss im Voraus 1-2 Texte 
auswählen und ausdrucken. 

Materialien භ Stifte und Papier 
භ Geräte mit Internetzugang, WLAN 

Ressourcen භ Input-7H[W� ]X� Ȍ'HPRNUDWLH� XQG� DQWLIHPLQLVWLVFKH�
9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULHQȊ�
(M2_Übung_2.2_Antifeminismus_Demokratie_Text) 

භ Recherchetexte für Schritt I (Hyperlinks): 
o Ȉ$JHQGD� (XURSHȆ�� HLQ� H[WUHPLVWLVFKHV� FKULVWOLFKHV�

Netzwerk im Herzen Europas  
o Antifeminismus macht rechte Positionen 

gesellschaftsfähig  
o Sind die Feministinnen schuld an Corona? 
o Streitsüchtiger Neo-Katholizismus erobert die Politik: die 

italienische Perspektive 
o Europa: Rechte Netzwerke formieren sich entlang 

familienpolitischer Themen. 
o Feministische Politik als Kollateralschaden? 
o Von Spinnern zu politischen Akteur*innen Ȃ die 

0HWDPRUSKRVH� GHU� VORZDNLVFKHQ� Ȉ*HQGHU-ΖGHRORJLHȆ-
Rhetorik 

o Neuen Mut statt neue Tabus Ȃ Dilemmata der 
Genderpolitik in der EU überwinden 

o Organisierter Antifeminismus in der Türkei Ȃ Eine 
Momentaufnahme 

o Retraditionalisierung, Corona-Verschwörungen und 
Antifeminismus 

Pfad für die oben genannten Texte: Suchen Sie online nach 
ȌHeinrich-Böll-Stiftung Gunda-Werner-InstituWȊ Æ besuchen Sie die 
Website und stellen Sie sicher, dass Sie die deutsche 
Spracheinstellung wählen Æ suchen Sie nach dem entsprechenden 
Titel des Artikels. 
භ Triumph der Frauen? (Hyperlink) 

https://www.gwi-boell.de/de/2019/04/29/agenda-europe-ein-extremistisches-christliches-netzwerk-im-herzen-europas
https://www.gwi-boell.de/de/2019/04/29/agenda-europe-ein-extremistisches-christliches-netzwerk-im-herzen-europas
https://www.gwi-boell.de/de/2019/05/03/antifeminismus-macht-rechte-positionen-gesellschaftsfaehig
https://www.gwi-boell.de/de/2019/05/03/antifeminismus-macht-rechte-positionen-gesellschaftsfaehig
https://www.gwi-boell.de/de/2020/06/02/sind-die-feministinnen-schuld-corona
https://www.gwi-boell.de/de/2020/07/31/contentious-neocatholics-going-political-italian-perspective
https://www.gwi-boell.de/de/2020/07/31/contentious-neocatholics-going-political-italian-perspective
https://www.gwi-boell.de/de/2019/04/10/europa-rechte-netzwerke-formieren-sich-entlang-familienpolitischer-themen
https://www.gwi-boell.de/de/2019/04/10/europa-rechte-netzwerke-formieren-sich-entlang-familienpolitischer-themen
https://www.gwi-boell.de/de/2020/05/18/feministische-politik-als-kollateralschaden
https://www.gwi-boell.de/de/2019/05/03/von-spinnern-zu-politischen-akteurinnen-die-metamorphose-der-slowakischen-gender
https://www.gwi-boell.de/de/2019/05/03/von-spinnern-zu-politischen-akteurinnen-die-metamorphose-der-slowakischen-gender
https://www.gwi-boell.de/de/2019/05/03/von-spinnern-zu-politischen-akteurinnen-die-metamorphose-der-slowakischen-gender
https://www.gwi-boell.de/de/2019/04/29/neuen-mut-statt-neue-tabus-dilemmata-der-genderpolitik-der-eu-ueberwinden
https://www.gwi-boell.de/de/2019/04/29/neuen-mut-statt-neue-tabus-dilemmata-der-genderpolitik-der-eu-ueberwinden
https://www.gwi-boell.de/de/2020/08/11/organisierter-antifeminismus-der-tuerkei-eine-momentaufnahme
https://www.gwi-boell.de/de/2020/08/11/organisierter-antifeminismus-der-tuerkei-eine-momentaufnahme
https://www.gwi-boell.de/de/2020/09/04/retraditionalisierung-corona-verschwoerungen-und-antifeminismus
https://www.gwi-boell.de/de/2020/09/04/retraditionalisierung-corona-verschwoerungen-und-antifeminismus
http://library.fes.de/pdf-files/dialog/17095.pdf
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Pfad: Suchen Sie online nach ȌFriedrich Ebert StiftungȊ Æ besuchen Sie 
die Website und suchen Sie nach ȌTriumph der Frauen?Ȋ Æ klicken Sie 
auf den ersten Link, er leitet Sie weiter zu Ȋ Triumph der Frauen? Das 
weibliche Antlitz des Rechtspopulismus und -extremismus in 
ausgewählten Ländern. 
 
Sollten die Links nicht mehr aktuell sein, können Sie selbst nach Texten 
zu Antifeminismus und Demokratie suchen. Die Website des Gunda-
Werner-Instituts der Heinrich-Böll-Stiftung bietet zahlreiche Artikel. 

 
Anleitung: 
Schritt I: Was bedeutet Demokratie für mich? (60 Minuten) 

x Die Teilnehmenden überlegen, was Demokratie für sie bedeutet und was sie daran 
besonders wichtig finden. Sie überlegen, was die Rechte der Frauen mit 
Demokratie zu tun haben. Das Brainstorming kann mit Online-Tools wie Padlet 
oder an einer Tafel durchgeführt werden. 

x Die Teilnehmenden erhalten einen Input, warum antifeministische 
Verschwörungstheorien antidemokratisch sind und unsere demokratischen Werte 
gefährden. Die Lehrperson bezieht sich auf die zuvor genannten Aussagen der 
Teilnehmenden. 

x Damit die Teilnehmenden einen tieferen Einblick in den Zusammenhang zwischen 
Demokratie und Antifeminismus bekommen, lesen sie einen der Texte, die sie im 
Anhang finden. Die Lehrperson wählt (oder die Teilnehmenden wählen selbst) 
einen der Texte aus.  

x Der Input wird im Kurs diskutiert und Fragen werden geklärt 
(M2_Übung_2.2_Antifeminismus_Demokratie_Text). 

x Die Lehrperson schreibt während der Diskussion die wichtigsten Punkte des 
Themas an die Tafel. 
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Schritt II: Eine Welt ohne demokratische Werte? (60 Minuten) 
x Die Teilnehmenden überlegen, welche demokratischen Werte für sie am 

wichtigsten sind und die größten Auswirkungen auf ihr Leben haben.  
x Anschließend schreibt jeder Teilnehmende einen kurzen Text darüber, wie eine 

Gesellschaft ohne demokratische Werte aussehen würde. Der Schwerpunkt sollte 
dabei auf dem Aspekt der Egalität und des konspirativen Denkens liegen. Diese 
dystopischen Geschichten machen deutlich, wie wichtig die Demokratie ist. 

x In Zweier- oder Dreiergruppen diskutieren die Teilnehmenden ihre Texte und 
stellen die Aspekte vor, die sie beschrieben haben. 

x Dann überlegen sie, welche Regeln und Gesetze es in ihrem Land gibt, um solche 
Missstände und Probleme zu verhindern. 

x Abschließend werden die Ergebnisse und die Übung mit allen Teilnehmenden 
besprochen. 
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Übung 2.3: Argumentationsstrategien und Handlungsoptionen 
Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, Handlungsoptionen und 

Argumentationsstrategien auszuprobieren und in einem Rollenspiel zu 
vertiefen. Darüber hinaus lernen die Teilnehmenden, Situationen 
reflektiert zu analysieren. Dadurch sollen sich die Teilnehmenden 
sicherer im Umgang mit Verschwörungstheorien im eigenen Unterricht 
fühlen. 

Dauer 2,5-3 Stunden 
Materialien භ Stifte und Papier 
Ressourcen භ Karten mit verschiedenen Argumentationsstrategien und 

Verhaltensoptionen in einem Gespräch 
(M2_Übung_2.3_Argumentationsstrategien) 

භ Vorschläge für antifeministische verschwörungstheoretische 
Aussagen (M2_Übung_2.3_ Antifeministische_Aussagen) 

Weiteres Beschreibung der Fishbowl-Methode: hier klicken 
Pfad: Suchen Sie online nach ȌFacing historyȊ Æ klicken Sie auf den 
Ȍfacinghistory.orgȊ-Link Æ besuchen Sie die Website und suchen Sie 
nach ȌFishbowlȊ Æ klicken Sie auf ȌTeaching strategy FishbowlȊ 
1. 3-5 Personen spielen die Kurssituation (siehe Schritt I).  
2. Die übrigen Teilnehmenden stehen um die Gruppe herum und 

hören zu. 
3. Wenn ein*e Teilnehmende*r aus dem äußeren Kreis am 

Rollenspiel teilnehmen möchte, tippt er*sie jemandem aus dem 
inneren Kreis auf die Schulter. 

4. Beide Personen tauschen die Plätze. So wechseln die 
Teilnehmenden ständig und es werden verschiedene Argumente 
vorgebracht, ohne dass zu viele Personen auf einmal sprechen. 

 
Anleitung: 
Schritt I: Argumentationsrollenspiel (100-120 Minuten) 

x Die Teilnehmenden erhalten Karten mit verschiedenen Argumentationsstrategien 
und Verhaltensoptionen im Gespräch 
(M2_Übung_2.3_Argumentationsstrategien). Es folgt ein Rollenspiel. 

x Die Rollen sind folgende: Erwachsenenbildner*in; Teilnehmende an einem 
Erwachsenenbildungskurs; und Teilnehmende, die sich zu Verschwörungstheorien 
äußern. Die Teilnehmenden haben eine kurze Zeit, um sich auf ihre Rolle 
vorzubereiten. 

x Dann bilden die Teilnehmenden Gruppen (mit je ca. 4 Personen (Alternative: 
Fishbowl-Methode)) und spielen eine Kurssituation: Der*die 
Erwachsenenbildner*in hält seine*ihre Stunde. Eine*r der Teilnehmenden stört 

https://www.facinghistory.org/resource-library/teaching-strategies/fishbowl#:~:text=In%20a%20Fishbowl%20discussion%2C%20students,carefully%20to%20the%20ideas%20presented
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den Kurs durch antifeministische verschwörungstheoretische Aussagen 
(M2_Übung_2.3_Antifeministische_Aussagen). 

x Die anderen Teilnehmenden überlegen, wie sie darauf reagieren würden (sie 
bleiben in ihrer Rolle). Die Lehrperson hat nun die Möglichkeit, verschiedene 
Handlungsoptionen zu testen.  

x In einem zweiten Schritt reflektiert die Gruppe das Rollenspiel: 
o Wie habe ich mich in meiner Rolle gefühlt? 
o Welche Wünsche und Bedürfnisse hatte meine Rolle? 
o Wie habe ich mich mit den verschiedenen Handlungsoptionen gefühlt? 
o Habe ich andere Reaktionen erwartet? 
o Was hat mich überrascht? usw. (15 Minuten) 

x Nun werden die Rollen getauscht und andere Handlungsoptionen und 
Argumentationsstrategien eingesetzt. (30 Minuten) 

x Es folgt eine weitere Diskussion. Dann werden die Ergebnisse des Rollenspiels und 
der Diskussionsgruppen mit der ganzen Gruppe besprochen. (20 Minuten) 

x Das Rollenspiel zeigt, dass es oft schwierig ist, spontan zu handeln. Wenn ein*e 
Teilnehmer*in jedoch eine Verschwörungstheorie äußert, kann man im 
Nachhinein unzufrieden mit der eigenen Reaktion als Erwachsenenbildner*in sein. 
Um auf das nächste Mal vorbereitet zu sein, hilft es, die Situation aus der Distanz 
zu reflektieren.  

 
Nach dem Rollenspiel wird eine Pause empfohlen, damit sich die Teilnehmenden nach dieser 
Methode besser auf ihre individuelle Arbeit konzentrieren können. 
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Schritt II: Wie man analysiert! (40 Minuten) 
x In Gruppen (mit je  2-3 Personen) erinnern sich die Teilnehmenden an eine 

Situation, in der ein*e Teilnehmer*in ihres Kurses eine Verschwörungstheorie 
äußert. Dazu erstellen sie ein Analyseraster: 
o Wie oft äußert die Person verschwörungstheoretische Aussagen?  
o Was wird gesagt? Was wird angedeutet?  
o Wie haben sich die anderen Teilnehmenden gefühlt? Wie haben sie reagiert?  
o Gab es einen Wendepunkt, an dem ich die Kontrolle über das Gespräch verloren 

habe?  
o Was würde ich jetzt anders machen und wie?  
o Was waren die Beweggründe der anwesenden Personen? 
o Wie hat wer reagiert?  
o Ist das Gespräch eskaliert?  
o Hat das Thema mehr Aufmerksamkeit bekommen als nötig? Wenn ja, durch was?  
o Wann war dieser Punkt erreicht?  
o Wie hätte ich das verhindern können??  
o Warum ich in diesem Moment so gehandelt habe, wie ich es getan habe?  

 
x Die Teilnehmenden wählen 3-4 dieser Fragen für ihr Raster aus. 
භ Dann bilden die Teilnehmenden Zweierteams und besprechen ihre Protokolle. 

Danach gibt es eine kurze Zeit, um Fragen an die ganze Gruppe und die Lehrperson 
zu stellen. 
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Nachbereitung 2: Reflexion ist der entscheidende Faktor - bringen Sie es auf den 
Punkt! 

Ziel Das Ziel dieses Bausteins ist es, den Workshop zu reflektieren und die 
vorherigen Schritte/Texte zu vervollständigen. Die Teilnehmenden 
produzieren Ergebnisse, die sie auch nach dem Workshop verwenden 
können. 

Dauer 45 Minuten 
Vorbereitung භ Tag 1, Aufwärmen, Schritt I 

භ Tag 1, Nachbereitung, Schritt II 
Materialien භ Stift und Papier 

භ Geräte mit Internetzugang, WLAN 
Weiteres Achtung! Diese Übung funktioniert nur, wenn vorher die 

$XIZ¦UP¾EXQJ� �� ȌMoment... Was sind antifeministische 
Verschwörungstheorien"Ȋ durchgeführt wurde. 
 
Außerdem ist Schritt III dieser Nachbereitung mit Schritt II der 
Nachbereitung 1 ȌStille Reflexionen zu lauten PhänomeneȊ verbunden. 
Allerdings funktioniert diese Nachbereitung auch, ohne dass man 
diese gemacht hat.  

 
Anleitung: 
Schritt I: Überarbeiten des Padlets (15 Minuten) 

x Die Teilnehmenden überarbeiten ihr an Tag 1 erstelltes Padlet oder Poster. Dabei 
berücksichtigen sie die neu erworbenen Inhalte und fügen neues Wissen hinzu. 

 
Schritt II: Vervollständigen der eigenen Notizen (15 Minuten)  

x Wie am Ende des ersten Workshoptages fassen die Teilnehmenden die wichtigsten 
Inhalte, die sie für besonders relevant halten zusammen. Sie berücksichtigen dabei 
ihr Tätigkeitsfeld. So können die Teilnehmenden diese Notizen auch nach dem 
Kurs noch einmal schnell nachlesen. 

 
Schritt III: Gemeinsames Zusammenfassen (15 Minuten) 

x Abschließend reflektieren die Teilnehmenden den gesamten Workshop und die 
wichtigsten Inhalte werden gemeinsam wiederholt. Dabei berücksichtigen sie 
wieder ihr Tätigkeitsfeld. 
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Modul 3: Islamophobe Verschwörungstheorien 

Einführung 
Verschwörungstheorien über den Islam und Muslim*innen sind derzeit in der 
Öffentlichkeit nicht sehr präsent. Ein Besuch an bekannten Verbreitungsstätten von 
Verschwörungstheorien wie dem Messenger-'LHQVW� Ȍ7HOHJUDPȊ� bringt beispielsweise  
eine Fülle von Behauptungen über Covid-19 zutage; er bringt auch Behauptungen zutage, 
dass in dem USA dem republikanischen Kandidaten bei der Wahl 2020 die Präsidentschaft 
ȌJHVWRKOHQȊ�ZRrden sei; oder dass konservative Ansichten aus dem akademischen Diskurs 
ȌJHFDQFHOWȊ�Z¾UGHQ� und vieles mehr. Verschwörungstheorien darüber, dass der Islam 
gezielt eingesetzt werde, um die europäische Kultur und Bevölkerung zu unterwerfen 
(oder jedenfalls grundlegend zu verändern), hatten in Europa eine Zeit lang um 2015 ihre 
Hochphase, als infolge des Krieges in Syrien Millionen von Syrer*innen ihre Heimat 
verließen, meist um in den Nachbarländern Zuflucht zu suchen, und etwa eine Million von 
ihnen auch in Europa.  Seither ist der Zuzug von Kriegsflüchtlingen wieder stark gesunken. 
Man darf aber annehmen, dass islamophobe Verschwörungstheorien wieder akut 
werden sobald die Zuwanderung wieder steigt, etwa aufgrund einer regionalen oder einer 
globalen Krise. Es ist daher wichtig, sich des Phänomens islamophober 
Verschwörungstheorien bewusst zu sein. Sie existieren weiter, und sie verbreiten sich im 
Unterholz der Gesellschaft. 
 
Islamophobe Verschwörungstheorien gibt es in verschiedenen Formen. Die bekannteste 
ist derzeit die Theorie des Großen Austauschs (Great Replacement). Sehr ähnlich, aber mit 
leicht unterschiedlichen Akzenten und Wurzeln ist die Eurabia-Theorie. Ihre Verbreitung 
ist je nach Land etwas unterschiedlich; Eurabia ist in den romanischen Ländern am 
populärsten. Andere Spielarten islamophober Verschwörungstheorien sind der 
Ȍ/LHEHVGVFKLKDG,Ȋ� Ȍ6HFUHW� 0XVOLPV,Ȋ� Behauptungen bezüglich der Scharia (islamische 
Rechtstradition)�� GHU� Ȍ.DOHUJL-3ODQȊ� XQG� DQGHUH�� 'LHVH� 7KHRULHQ� ZHUGHQ� LP�
Einführungspapier dieses Moduls ausführlicher vorgestellt (siehe Ressourcen).  
 
Wenn man die Theorien auf ihre Ursprünge und hauptsächlichen Treiber ihrer 
Verbreitungs zurückverfolgt, wird man zunächst feststellen, dass sie alle sich massenhaft 
über die sozialen Medien verbreiten. Dahinter stehen jedoch in aller Regel ausführlichere 
Ausarbeitungen in Buchform etwa von Autoren wie Renaud Camus (Frankreich), Gisèle 
Littman (Großbrittanien), David Lane (USA) und anderen.  
Man sollte sich auch klarmachen, dass islamophobe Verschwörungstheorien weder von 
antimuslimischem Rassismus noch von rechtsextremer rassistischer Ideologie getrennt 
werden können. Eine Reise in die Welt der islamophobe Verschwörungstheorien ist daher 
unweigerlich eine Reise in die Welt des rechtsextremen Randes der Gesellschaft. 
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Zahlen aus der TEACH-Umfrage: 
Laut der TEACH-Umfrage aus dem Jahr 2020 sind etwa 3-5 Prozent der Beschäftigten in 
der Erwachsenenbildung in Deutschland, Österreich und Schweden am Arbeitsplatz 
ȌK¦XILJȊ� PLW� LVODPRSKREHQ� 9HUVFKZ¸UXQJsvorstellungen konfrontiert. Die Zahl der 
(UZDFKVHQHQELOGQHULQQHQ�� GLH� DQJHEHQ�� Ȍ]XPLQGHVW� PDQFKPDOȊ� PLW� VROFKHQ�
Behauptungen konfrontiert zu sein, liegt bei etwa 15 Prozent.  
'LH�$XVVDJH��GDVV�GDV�HLJHQH�/DQG�Ȍ*HIDKU�O¦XIW��EDOG�HLQ�LVODPLVFKHU�6WDDW�]X�ZHUGHQȊ, 
begegnen 12,4 % der Erwachsenenbildner*innen in Deutschland, 21,3 % in Österreich 
und 12,7 % in Schweden Ȍzumindest manchmalȊ im Unterricht. 
Das vierte Land in der Studie, Bulgarien, weist deutlich höhere Zahlen auf. Sie liegen im 
Bereich von 25 % I¾U�ȌK¦XILJȊ�XQG��� ��I¾U�Ȍ]XPLQGHVW�PDQFKPDOȊ�I¾U�DOOH�LQ�GHU�6WXGLH�
aufgeführten islamophoben Aussagen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website 
des TEACH-Projekts: www.teach-erasmus.eu 
 

Ziele dieses Moduls 
Ziele: 
Dieses Workshop-Konzept wurde erstellt, um Einrichtungen der Erwachsenenbildung in 
die Lage zu versetzen, für ihre Mitarbeiter*innen eine Fortbildungsveranstaltung 
anzubieten, in der sie sich auf interaktive Weise mit islamophoben Verschwörungsmythen 
vertraut machen können. Die Teilnehmer*innen sollen für das Phänomen sensibilisiert 
werden und in die Lage kommen, erstens islamophobe Verschwörungsmythen zu 
erkennen, wenn sie z. B. im Unterricht damit konfrontiert werden, und zweitens 
Strategien zu entwickeln, um auf islamophobe Verschwörungstheorien zu reagieren.  
 
Anwendung: 
Das Workshop-Programm ist in erster Linie für die Weiterbildung von Beschäftigten der 
Erwachsenenbildung gedacht. Es kann als Teil eines Fortbildungskurses, in Kombination 
mit anderen Modulen (z. B. unserem Modul zum Antisemitismus) oder als eigenständiger 
Workshop eingesetzt werden. 

  

https://www.idd.uni-hannover.de/en/research/projekte/teach/
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Tag 1 
Aufwärmübung 1: Impromptu Networking zu den Themen des Workshops 

Ziel Das Ziel dieses Bausteins ist es, die Teilnehmenden miteinander in 
Kontakt zu bringen. Die Teilnehmenden entwickeln erste Gedanken 
zum Thema zu diskutieren darüber miteinander. 

Dauer 20-30 Minuten 
Vorbereitung Die Lehrperson sollte mit der Methode Impromptu Networking  vertraut 

sein, um sie reibungslos anleiten zu können.  Lesen Sie deshalb die 
Anleitung aufmerksam durch. Ȃ Weitere Informationen finden Sie 
leicht unter GHP�6WLFKZRUW�ȌΖPSURPSWX�1HWZRUNLQJȊ im Internet. 

Materialien භ Genügend Platz im Raum, sodass sich alle frei bewegen können 
භ Ein akustisches Signalgerät, mit dem die Lehrperson den 

Übergang zwischen den einzelnen Schritten der Übung anzeigt 
(Gong, Klangschale, Glocke, o.ä.) 

 
Anleitung: 

භ In einem genügend großen Raum: Die Teilnehmenden verteilen sich und laufen 
frei umher. Auf das Signal der Lehrperson bilden sie Zweierteams für einen kurzen 
Dialog, bei dem jede*r Teilnehmende*r genau zwei Minuten Zeit hat, seine*ihre 
Gedanken zu zwei Fragen zu äußern. Ein*e Partner*in beginnt zu erzählen, der*die 
andere hört aufmerksam zu und versucht, sich das Wesentliche zu merken. 

o Welche Erfahrungen habe ich bereits mit islamophoben Theorien gemacht? 
o Habe ich Ideen, wie ich der Verbreitung von islamophoben Theorien 

entgegenwirken kann?? 
භ Nach zwei Minuten (Signal der Lehrperson) wechseln die Rollen in den Paaren: 

Der*die Zuhörer*in beginnt nun, seine*ihre Gedanken vorzutragen, und der*die 
andere hört zu. Nach weiteren zwei Minuten gibt die Lehrperson ein weiteres 
Signal. Die Zweierteams trennen sich mit einem freundlichen Gruß und suchen 
sich irgendwo in der Gruppe eine*n neue*n (noch nicht angesprochene*n) 
Partner*in. 

භ Dies wird insgesamt dreimal durchgeführt, so dass am Ende jede*r mit drei 
anderen Teilnehmenden (vorzugsweise solchen, die er*sie vorher nicht kannte) 
gesprochen hat). 
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Übung 1.1: Erkundung: Islamophobe Verschwörungstheorien und verwandte 
Konzepte 

Ziel Mit dieser Aktivität beginnen die Teilnehmenden, sich konkret dem 
Thema islamophober Verschwörungstheorien anzunähern, indem sie 
darüber nachdenken, welche Erscheinungen damit verbunden sind. Sie 
nutzen ihr Allgemeinwissen und ihre Alltagserfahrungen, um  
Phänomene zu benennen, die beim Nachdenken über das Thema 
Ȍislamophobe VerschwörungsmythenȊ eine Rolle spielen könnten. 
Das Ergebnis der Übung ist eine Übersicht mit Begriffen auf einer 
großen Wandtafel (Pinnwand). Was genau da an Themen und Begriffen 
zusammengetragen wurde, hängt von der Gruppe, ihren Erfahrungen 
und ihrer bisherigen Auseinandersetzung mit dem Thema ab. Die 
Übung ist daher sehr offen gestaltet und lässt Raum für alle Arten von 
Vorwissen und Vorerfahrung. 
Ein durchaus wünschenswertes Ergebnis der Übung wäre es, wenn die 
Gruppe feststellt, dass ihr der Islam als kulturelles Phähomen in vielen 
Aspekten unbekannt ist und mehr Aufmerksamkeit verdient. 
 
Verbindung zur Abschlussaktivität am Ende des Workshops: Die an 
der Wand festgehaltene Sammlung von Themen sollte in der 
abschließenden Sitzung ganz am Ende des Workshops wieder 
aufgegriffen werden: 

භ Haben wir die Begriffe, die wir hier gesammelt haben, abgedeckt? 
භ Sind einige irrelevant geworden? 
භ Sind andere aufgetaucht, die jetzt, mit unserer neu entwickelten 

Perspektive, einbezogen werden müssten? 
Dauer 60 Minuten 
Materialien භ Pinnwand und Reißzwecken/Pinnadeln 

භ Karteikarten, Stifte 
Ressourcen භ Beispiel für die Leinwand/ Whiteboard 

(M3_Übung_1.1_Beispiel_Whiteboard) 
භ Teil eines Essays von Pia Lamberty, in dem sie das Für und Wider 

verschiedener Begriffe für ȌVerschwörungstheorienȊ diskutiert 
werden. Dies kann der Lehrperson zur Vorbereitung dienen 
(M3_Übung_1.1_Essay) 
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Anleitung: 
Schritt I: Einführung (5 Minuten) 

x Die Gruppe sitzt im Halbkreis vor einer Pinnwand. 
x Die Lehrperson führt in das Thema ein16: 

Ȍ8QVHU�KHXWLJHV�7KHPD�VLQG�LVODPRSKREH�9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULHQ��'D�ZLU�JHUDGH�HUVW�
mit dem Seminar beginnen und wir vielleicht aus sehr unterschiedlichen Verhältnissen 
kommen und ein unterschiedliches Vorwissen haben, schlage ich vor, dass wir zunächst 
unsere Ideen zu diesem Begriff Ȃ islamophobe Verschwörungstheorien Ȃ sammeln. Dies 
wird dann unsere weiteren Aktivitäten leiten, indem wir sehen, worin unser 
JHPHLQVDPHV�9HUVW¦QGQLV�]X�GLHVHP�7KHPD�EHVWHKW�Ȋ 
ȌΖFK�P¸FKWH�6LH�GD]X�HLQODGHQ��%HJULIIH�]X nennen, die Sie mit dem Thema islamophobe 
Verschwörungstheorien in Verbindung bringen, die es in irgendeiner Weise definieren 
RGHU�GLH�DQGHUZHLWLJ�EHU¾FNVLFKWLJW�ZHUGHQ�P¾VVHQ�Ȋ 

x Die Lehrperson NOHEW� HLQHQ� JUR¡HQ� =HWWHO� PLW� GHU� $XIVFKULIW� ȌΖVODPRSKREH�
VerschwörungsthHRULHQȊ� LQ�GLH�0LWWH�GHU�3LQQZDQG��VR�GDVV�HU�]XP�0LWWHOSXQNW�
einer Mindmap wird. 

 
Schritt II: Brainstorming von Begriffen (10 Minuten) 

x Die Teilnehmenden nennen nun Begriffe, die sie im Zusammenhang mit dem 
Thema islamophober Verschwörungstheorien finden. Die Lehrperson notiert die 
Begriffe auf Karteikarten (oder sorgt dafür dass andere Gruppenmitglieder es tun) 
und klebt sie an die Pinnwand, in einer Spalte ganz links an der Pinnwand. 

x Von den gesammelten Begriffen wählt die Gruppe (unter der Leitung der 
Lehrperson) 3-5 aus, die Kernbegriffe zu sein scheinen. (Dies könnten z.B. 
ȌLVODPRSKREH� 9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULHQ,Ȋ� ȌΖVODPLVPXV,Ȋ� ȌLVODPIHLQGOLFKHU�
Rassismus,Ȋ� VHLQ�� DEHU� GLH� $XVZDKO� K¦QJW� Gavon ab, was die Gruppe beiträgt; 
außerdem ist es natürlich überwiegend die freie Entscheidung der Lehrperson). 

x Diese Kernbegriffe werden farblich hervorgehoben (oder es wird ein Kreis um sie 
herum gezeichnet) und in der Mitte des Hintergrundbildes in gleichem Abstand 
(z.B. in Form eines Dreiecks) plaziert. 

 
Schritt III: Gestaltung der Übersicht (15 Minuten) 

x Die Kernbegriffe werden mittig auf der Pinnwand plaziert, die Sammlung weiterer 
Begriffe befindet sich links davon in einer Spalte. Die Lehrperson nimmt nun eine 
Karte nach der anderen und lässt die Gruppe entscheiden, wo diese plaziert 

 

16 Die Formulierung ist natürlich nur ein Vorschlag, die Lehrperson wird natürlich seine*ihre eigene 
Formulierung wählen. 
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werden soll, um einen sinnvollen Bezug zu den dort bereits vorhandenen 
Kernbegriffen herzustellen. 

x Unten sehen Sie ein Beispiel, wie dies letztendlich aussehen könnte. Aber 
nochmals: Ihr Ergebnis kann völlig anders aussehen. Das Bild ist auch in den 
Ressourcen für dieses Modul enthalten: M3_Übung_1.1_Beispiel_Whiteboard 

x 'DEHL�LVW�]X�EHDFKWHQ��GDVV�GLH�PHLVWHQ�%HJULIIH�VLFK�DXI�PHKUHUH�Ȍ.HUQEHJULIIHȊ�
beziehen werden. Dies kann durch die Nähe zueinander oder Ȃ noch deutlicher Ȃ 
durch das Hinzufügen von Linien mit unterschiedlicher Stärke angezeigt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Abbildung. Darstellung eines möglichen Tafelbildes (eigene Darstellung) 

 
Anmerkung 1: In diesem %HLVSLHO�Z¦UH�HV�YLHOOHLFKW�EHVVHU�JHZHVHQ��ȌΖVODPȊ��OLQNH�6HLWH��
DQVWHOOH�YRQ�ȌΖVODPLVPXVȊ�]X�HLQHP�.HUQEHJULII�]X�PDFKHQ��ΖP�:RUNVKRS�VWHKW�HV�ΖKQHQ�
jederzeit frei, Ihre Übersicht neu zu ordnen und zu verbessern. 
 
Anmerkung 2: Die Lehrperson kann mit Hilfe dieser Begriffesammlung auch 
Einstellungen und Denkweisen der Gruppe ersehen und problematische Haltungen 
erkennen, die eventuell einer Intervention bedürfen. 
 
Schritt IV: Klären Sie unklare Begriffe, indem Sie sie besprechen (20 Minuten) 

x Parallel zur Erstellung der Übersicht kann die Sitzung genutzt werden, um Begriffe 
zu klären, wenn dies erforderlich ist. Die Lehrperson stößt diesen Prozess an, 
indem sie nach Begriffen fragt, die für eine Definition entscheidend scheinen Ȃ was 
zu einer Diskussion führen kann, wenn es gegensätzliche Meinungen gibt. 

x Hier sind Beispiele für Begriffe, die vorkommen könnten: 
o Rassismus ohne Rasse Ȃ Es gibt keine Rassen beim Menschen. Warum 

YHUZHQGHQ�ZLU�WURW]GHP�GHQ�%HJULII�Ȍ5DVVLVPXV,Ȋ�XP�GDV�]X�EH]HLFKQHQ��
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waV� QHXWUDO� DOV� ȌJUXSSHQEH]RJHQH� 0HQVFKHQIHLQGOLFKNHLWȊ� EH]HLFKQHW�
werden sollte? 

o Islam ist keine Rasse Ȃ Selbst wenn es beim Menschen Rassen gäbe, ist 
der Islam keine Rasse. 

o Verschwörungstheorien Ȃ Eine ungefähre Definition sollte den 
Teilnehmenden zur Verfügung stehen. Wenn sie sich bereits mit dem 
Thema beschäftigt haben (z. B. in anderen Modulen der TEACH-Reihe), 
haben sie möglicherweise bereits eine ausreichende Definition parat. Wenn 
nicht, ist es wichtig, das Thema mit den Teilnehmenden zu besprechen und 
gemeinsam mit der Gruppe eine Arbeitsdefinition für 
Verschwörungstheorien zu erstellen. 

 
Schritt V: Abschließende Diskussion (10 Minuten) 

x Sobald die Übersicht (Mind Map) erstellt ist, wird eine kurze zusammenfassende 
Diskussion im Plenum geführt. Die Lehrperson kann Fragen stellen wie: 

o Was haben wir gelernt? 
o Was sind die Konsequenzen für den Workshop? 
o Gibt es Themen, die wir dringend behandeln oder klären sollten? 
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Übung 1.2: Islamophobe Verschwörungstheorien Ȃ ein Rundgang 
Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, dass die Teilnehmenden einen Eindruck 

von den Hauptrichtungen der islamophoben Verschwörungstheorien 
erhalten, indem sie erstens die zu diesem Zweck vorbereiteten Texte 
lesen und diskutieren und zweitens ihre Wissensbasis erweitern, 
indem sie in Eigenregie ausgewählte Themen recherchieren (Themen, 
die sie spontan für hilfreich oder interessant halten). 

Dauer 2 Stunden 
Vorbereitung Die Lehrperson sollte sich vorbereiten, indem sie die für diese Aktivität 

bereitgestellten Materialien (siehe Ressourcen) sowie den separaten 
7H[W� Ȍ(LQI¾KUXQJȊ� ]X� GLHVHP� :RUNVKRS-Konzept 
(M3_Übung_1.2_Einführung) gründlich studiert. Je nachdem, wie 
vertraut die Lehrperson mit dem Thema ist, kann dies 2-4 Stunden 
Vorbereitung erfordern.  

Materialien භ Whiteboard / Pinnwand für Einführung und 
Plenumsdiskussion 

භ Tischgruppen für die Gruppenarbeit 
භ Geräte mit Internetzugang (idealerweise bringen die 

Teilnehmenden ihre eigenen Laptops mit), WLAN  
භ Idealerweise steht ein Drucker zur Verfügung, um die während 

der Recherche erstellten Screenshots auszudrucken. 
Ressourcen භ Für die Lehrperson: Das Papier Ȍ(LQI¾KUXQJ in das Thema 

islamophober VerschwörungstheorienȊ, 
(M3_Übung_1.2_Einführung). 

භ Lesetexte zu verschiedenen islamophoben 
Verschwörungstheorien, siehe Ressourcen: 

o M3_Übung_1.2_Großer_Austausch Ȃ Großer 
Austausch  

o M3_Übung_1.2_Eurabia - Eurabia  
o M3_Übung_1.2_Kalegri_Plan - Kalergi Plan 
o M3_Übung_1.2_ȊLiebesdschihadȊ - Liebesdschihad 
o M3_Übung_1.2_Scharia - Scharia 
o M3_Übung_1.2_Ȋ6HFUHW�0XVOLPȊ Ȃ Secret Muslims 
o M3_Übung_1.2_Islamophobie - Islamophobie 
o M3_Übung_1.2_Gegendschihad - Gegendschihad 

 
Anleitung: 
Aufbau: Tische (oder Stuhlgruppen) für Kleingruppen (mit je 3-5 Personen) in 
verschiedenen Bereichen des Raums, die jeweils mit ausgedruckten Materialien 
ausgestattet sind (siehe Ressourcen). Bei den Materialien handelt es sich um Texte, die in 
die wichtigsten Richtungen der islamophoben Verschwörungstheorien einführen, wie sie 
derzeit (2021) in Teilen der Gesellschaft im Umlauf sind. 
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Schritt I: Einführung (15 Minuten) 

x Das Plenum sitzt im Kreis um eine Pinnwand oder ein Whiteboard. 
x Die Lehrperson gibt eine kurze Einführung in die islamophoben 

Verschwörungstheorien, die in M3_Übung_1.2_Einführung erwähnt werden. Es 
sollte eigenltich ausreichen, die Namen der Verschwörungstheorien an die Tafel 
oder Pinnwand zu schreiben, damit sich die Gruppe auf sie konzentrieren kann. 
(Die ersten vier Theorien der Liste (siehe oben, Ressourcen) sind am wichtigsten 
und sollten auf jeden Fall behandelt werden; die übrigen können z. B. verwendet 
werden, wenn die Gruppe sehr groß ist und dementsprechend viele Kleingruppen 
bildet, oder natürlich, wenn die Teilnehmenden besonders daran interessiert 
sind). 

x Die Lehrperson bittet die Gruppe, sich für jeden Begriff an der Pinnwand 
Schlüsselwörter, Erklärungen oder einfach nur Vermutungen zu überlegen, um ihn 
kurz zu erklären oder zu illustrieren. Die Schlüsselwörter werden auf Karteikarten 
oder an die Tafel geschrieben und neben den Begriffen gesammelt. Die Pinnwand 
wird so zu einer Übersicht über das vorhandene Wissen und die bestehenden 
Vermutungen. 

 
Schritt II: Erarbeitung der Konzepte in Kleingruppen (60 Minuten) 

x Die Lehrperson bittet nun die Teilnehmenden, Kleingruppen (mit je 2-4 Personen) 
zu bilden, wobei sich jede auf einen der Begriffe konzentriert. 

x Die Lehrperson sollte sich vorher überlegt haben, wie die Themen den 
Kleingruppen zuzuordnen sind, oder ob die Teilnehmenden selbständig die 
Kleingruppen entsprechend ihrer Interessen bilden sollen. 

x Die Kleingruppen, die sich nun an ihren separaten Tischen in verschiedenen Teilen 
des Raums versammeln, lesen die Texte zu dem ihnen zugewiesenen Thema. (Auf 
ihren Tischen sollten sie den Text zu allen Begriffen finden, siehe unten unter 
Ressourcen, so dass sie auch diese lesen können, wenn sie sich dafür entscheiden.) 

x Die Lehrperson erklärt ihnen die drei Schritte, die unten beschrieben sind. Die 
Lehrperson sollte einige Schlüsselwörter an die Tafel (o. ä.) schreiben, damit sich 
die Teilnehmenden die Schritte einprägen können. 

 
Schritt 1 Ȃ Lesen und Verstehen 
Die Lehrperson erklärt: 
ȌΖKU�$XIWUDJ�EHVWHKW�QXQ�GDULQ��GLH�7H[WH�(zu dem Thema Ihrer Gruppe) zu lesen. Das ist 
Schritt 1. Die Texte sind nicht einfach, da die Themen teilweise recht komplex sind. 
Versucht einfach, so gut wie möglich in das Thema einzusteigen.  
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Wenn Fragen auftauchen, können Sie sofort darüber diskutieren und euch gegenseitig 
beim Verstehen KHOIHQ�Ȋ  

 
Schritt 2 Ȃ Fragen identifizieren 
Die Lehrperson erklärt: 
Ȍ6LH�ZHUGHQ�PLW�'LQJHQ�NRQIURQWLHUW�ZHUGHQ��GLH�I¾U�6LH�QHX�VLQG��%HUHLWHQ�6LH�HLQH�/LVWH�
mit Fragen/Begriffen vor, die zu klären sind. (Diese Liste wird später im Plenum 
YHUZHQGHW��DOVR�EHZDKUHQ�6LH�VLH�DXI���'DV�LVW�6FKULWW���Ȋ 
 
Schritt 3 Ȃ Recherche nach Antworten und Bildmaterial 
Die Lehrperson erklärt: 
Schritt 3: Versuchen Sie, Ihre offenen Fragen zu beantworten, indem Sie das vorhandene 
Wissen in der Gruppe nutzen sowie indem Sie flinke Recherchen mit Ihren Computern / 
mobilen Geräten durchführen.17 9HUVXFKHQ� 6LH�� %LOGPDWHULDO� I¾U� ȌΖKUHȊ� LVODPRSKREH�
Verschwörungstheorie zu finden (Suche im Internet). Das können Titelseiten von 
Büchern sein, Fotos bekannter Verbreiter*innen der Theorie; Internet-Memes; 
Screenshots von Diskussionen in sozialen Medien, etc.18 
 

Schritt III: Austausch der Erfahrungen mit dem Plenum (45 Minuten) 
x Die Lehrperson bittet alle zurück in den Plenarkreis. 
x Jede Kleingruppe präsentiert:  

1. Skizze der Verschwörungstheorie Ȃ in ihren eigenen Worten (nur ein paar Sätze) 
2. Fragen, die die Gruppe hatte Ȃ Liste der Fragen, die im vorherigen Schritt 

zusammengestellt wurde 
3. Visuelle Nachweise (aufgefundene Bilder etc.) für das konkrete Auftreten der 

Verschwörungstheorie 
x Wenn alle Kleingruppen ihre Präsentation beendet haben, diskutiert das Plenum: 

o Was ist unser allgemeiner Eindruck? 
o Sind wir diesen Verschwörungstheorien irgendwo in unserem Leben persönlich 

begegnet?  
o Wie fühlen wir uns damit?  

 
17 Die Lehrperson sollte die Teilnehmer*innen darauf hinweisen, dass sie bei der Nutzung sozialer Medien 
über ihre eigenen Geräte oder Konten den Inkognito-Modus des Browsers verwenden sollten, damit ihr 
Algorithmus nicht durch verschwörungstheoretisches Material beeinflusst wird. 
18 Wie gesammelt werden kann, hängt von der Ausrüstung ab. Ideal ist eine Druckstation (Computer und 
Drucker), damit die Teilnehmenden Screenshots ausdrucken können. Eine andere Möglichkeit ist, die 
Screenshots auf einem Computer jedes Teams zu sammeln und diesen Computer zum Zeitpunkt der 
Präsentation im Plenum an den Projektor anzuschließen. Die Lehrperson muss entscheiden, wie sie dies am 
gegebenen Veranstaltungsort löst. 
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Übung 1.3: 'HU�Ȍ*UR¡H AustauschȊ�LQ�GHU�3UD[LV� 
Ȃ Erkundung des Themas anhand einer TV-Dokumentation 

Ziel Die Teilnehmenden erhalten einen Einblick in den gesellschaftlichen 
Kontext islamophober Verschwörungstheorien, insbesondere zur 
Theorie vom Großen Austausch.  

Dauer 3,5 Stunden  
Vorbereitung Die Lehrperson sollte mit dem Material vertraut sein. Dazu sollte sie 

das Video im Voraus aufmerksam angesehen haben 
(M3_Übung_1.3_Video). 

Materialien භ Videoleinwand in ausreichender Größe für die Gruppe; ggf. die 
Möglichkeit, das Fenster des Raumes zur besseren Sicht 
abzudecken. 

භ Pinnwand mit ausreichend Papier und Karteikarten, etc. 
(Moderationskoffer) 

භ Stifte und Papier 
භ Endgeräte mit Internetzugang in ausreichender Anzahl, um 

jede Kleingruppe (mit je 2-3 Personen) mit mindestens einem 
Gerät auszustatten; WLAN 

Resources භ M3_Übung_1.3_Video - Info-Paket zur Video-Dokumentation 
ȌDer große Austauschȋ  

භ Ergänzend ist bei den Autoren des vorliegenden Handbuchs ein 
Transkript des Videos erhältlich (aus Urheberrechtsgründen 
nur auf Anfrage). 

 
Anleitung: 
Schritt I: Anschauen des Videos (30 Minuten) 
x Die Lehrperson spielt die TV-Dokumentation Der große Austausch (siehe Ressourcen) 

ab. 
 

Hinweis zu Sprachfassungen: 
Deutschsprachige Teilnehmende können sich den Dokumentarfilm in der offiziell 
veröffentlichten Form ansehen. Für andere Teilnehmende gibt es bei Youtube das 
Angebot, maschinell übersetzten Untertitel in verschiedenen Sprachen einzublenden. 
Diese sind soweit wir überprüfen konnten von von ausreichender Qualität (für Englisch 
waren sie sogar sehr gut).19 Das Video dauert 30 Minuten. Wir empfehlen grundsätzlich, 
es in voller Länge anzusehen. Für Workshops in anderen kann die Lehrperson aber auch 
beschließen, nur die ersten 20 Minuten anzusehen, um es kürzer zu halten. 
 
Pause? Nach der Präsentation des Videos könnte eine kurze Pause angebracht sein. 

 
19 Eine Qualitätskontrolle der englischen Übersetzung erfolgte durch das TEACH Team im Juni 2021. 
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Schritt II: Allgemeine Diskussion (15 Minuten) 
x Die Teilnehmenden versammeln sich im Plenum im Kreis um eine Pinnwand. Die 

Lehrperson leitet die Diskussion. Sie stellt fragen wie etwa: 
o Was haben Sie gesehen?  
o :HOFKH�5ROOH�VSLHOW�GHU�Ȍ*UR¡H�$XVWDXVFKȊ�LQ�GHP�9LGHR"� 
o Was können Sie über die Menschen sagen, die als Anhänger der Idee des 

Ȍ*UR¡HQ�$XVWDXVFKVȊ�GDUJHVWHOOW�ZXUGHQ"�:DV�N¸QQWH�LKUH�0RWLYDWLRQ�VHLQ"� 
o :HOFKH�(OHPHQWH�GHV�Ȍ*UR¡HQ�$XVWDXVFKVȊ�ZXUGHQ�LQ�GHP�9LGHR�JH]HLJW" 
o Wurde das Thema in dem Video angemessen behandelt? 
o Haben Sie persönliche Erfahrungen mit Anhänger*innen, wie sie in dem 

Dokumentarfilm gezeigt werden? 
x Die Antworten werden auf Karteikarten gesammelt und an die Pinnwand geheftet. 

 
Schritt III: Identifizieren von Themen, die einer weiteren Klärung bedürfen (45 
Minuten) 

x Die Teilnehmenden sind wieder im Plenum versammelt. Die Rolle der Lehrperson 
kann für diese Übung auch von einem*einer anderen (erfahrenen) Ad-hoc-
Lehrperson übernommen werden. 

x Der Schritt für die Gruppe besteht nun darin, Themen aus dem Video zu 
identifizieren, die nicht klar sind und zusätzlichen Hintergrund benötigen. 

x Die Lehrperson bittet die Gruppe, sich in Kleingruppen (mit je 2-3 Personen, in 
Abhängigkeit von der Anzahl der verfügbaren Geräte) aufzuteilen). Jede 
Kleingruppe muss ein Videogerät zur Verfügung haben (zum Beispiel das Laptop 
eines*einer der Teilnehmenden). 

x Die Gruppen sehen sich den Dokumentarfilm noch einmal an (jede Gruppe kann 
selbst Stop und Play bedienen) und machen sich Notizen zu Themen, die ihrer 
Meinung nach mehr Kontextinformationen benötigen.  

o Solche Themen können sein:  
� Was geschah in Hanau im Februar 2020? (19.2.2020) 
� Was geschah im Oktober 2019 in Halle? (9.10.2019) 
� Was geschah im März 2019 in Christchurch (Neuseeland)? (15.3.2019) 
� Sind uns ähnliche Ereignisse in anderen Ländern (einschließlich unseres 

eigenen Landes) bekannt? Welche Ereignisse? 
� Wer sind die TV- (oder Youtube-) Persönlichkeiten, die in kurzen 

Videosegmenten gezeigt werden?  
� :DV�LVW�GHU�Ȍ.DOHUJL-Plan,Ȋ�XQG�ZHU�ZDU�5LFKDUG�&RXGHQKRYH-Kalergi? 
� Was sind das für Video-Kanäle, in denen ¾EHU�GHQ�Ȍ*UR¡HQ�$XVWDXVFKȊ 

diskutiert wird? (Achten Sie auf die Quellen-Hinweise oben rechts in den 
Videoclips.) 



  
 

 
74 

 
Anmerkung 1: Bislang geht es nur darum, Fragen zu sammeln, die sich für die Gruppe 
aus dem Video ergeben, und noch nicht darum, sie zu beantworten. Dies wird in einem 
späteren Schritt geschehen. 
 
Anmerkung 2: Gruppen in nicht-deutschsprachigen Ländern können über ähnliche 
Phänomene, Gruppen, Persönlichkeiten, Verlage, Ereignisse und Mentalitäten in ihrem 
Sprachraum nachzudenken. 
 

x Nach etwa 30 Minuten Kleingruppenarbeit kehren alle ins Plenum zurück. Die 
Gruppen stellen ihre Fragen vor. Die Lehrperson hilft, indem sie die Notizen (Zettel) 
an die Pinnwand heftet und sie ordnet. 

x Wenn alle Themen, die für interessant befunden wurden, an der Pinnwand 
hängen, entscheidet die Gruppe gemeinsam, welche am dringendsten oder 
interessantesten zu klären sind. (Einige konnten vielleicht schon während der 
Diskussion geklärt werden). Jede der Kleingruppen bekommt 2-3 Themen für 
die Recherche zugewiesen. 

 
Schritt IV: Hintergrundrecherche in kleinen Gruppen (45 Minuten) 

භ Die Kleingruppen machen sich ans Recherchieren, um die ihnen zugewiesenen 
Fragen zu klären. Sie nutzen ihre Laptops (o. ä.), um nach Informationen zu 
suchen.20 Ziel ist es, Informationen zusammenzustellen, die anschließend im 
Plenum präsentiert werden können.  

 
Schritt V: Informationsaustausch (30 Minuten) 

x Zurück im Plenum stellen die Kleingruppen ihre Rechercheergebnisse vor. 
x Die wichtigsten Informationen werden an die Pinnwand geheftet, um eine 

Mindmap zu erstellen, die den Kontext der Videodokumentation verdeutlicht.  
 
Schritt VI: Abschließende Diskussion (20 - 40 Minuten)  

x Die Lehrperson initiiert eine Reflektion in Plenum: 
o Was haben Sie erfahren? 
o Haben Sie neue Einsichten gewonnen? 
o Hat sich unser Eindruck des ȌGroßen AustauschȊ und ähnlichen Überzeugungen 

in irgendeiner Weise verändert? 
o Was sind die Folgerungen für den Umgang mit Verschwörungstheorien?  

 
20 Jede andere Form der Informationsbeschaffung ist ebenfalls gut; die Internetrecherche ist in einer 
Workshop-Situation wahrscheinlich am zugänglichsten. 
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Nachbereitung 1: Eindrücke & Fragen  
Ziel In diesem Baustein reflektieren die Teilnehmenden, was sie heute 

erlebt haben, und zwar in zweierlei Hinsicht: a) Was haben wir gelernt 
bzw. welche Erkenntnisse haben wir gewonnen? b) Welche neuen 
Fragen haben sich für uns ergeben? Ȃ Die gesammelten Einfälle dazu 
werden an der Pinnwand geordnet. 

Dauer 20 Minuten 
Vorbereitung Es wird eine PinnZDQG�EHQ¸WLJW��DXI�GHU�HLQ�JUR¡HV�ȌΖȊ��ΖQVLJKWV��E]Z��

Ȍ(Ȋ� �(LQVLFKWHQ�� XQG� HLQ� JUR¡HV� Ȍ4Ȋ� �4XHVWLRQV�� E]Z�� Ȍ)Ȋ� �)UDJHQ��
stehen, etwa so: 

 
Materialien භ Pinnwand, Reißzwecken/Pinnadeln 

භ Zettel, Stifte 
 
Einführung: 

x Die Teilnehmenden sitzen im Plenum im Kreis mit Blick auf die Pinnwand. Jede*r 
hat 6 Karteikarten und einen Stift. 

x Die Lehrperson bittet die Teilnehmenden, sich zu erinnern, was sie heute erlebt 
haben. Sie mögen auf den Zetteln folgendes notieren:  
a. Drei Dinge, die sie gelernt haben / Dinge, die für sie neu waren / Themen oder 

Begriffe, bei denen sie das Gefühl haben, dass sie neue Einsichten gewonnen 
haben / Themen, bei denen sie denken, dass sie ihre Einstellung zu oder ihre 
Wahrnehmung von etwas verändert haben. 

b. Drei Fragen, die durch den Workshop für sie entstanden sind. Das können 
Fragen, Probleme, Zweifel etc. sein. 

 
x Die Teilnehmenden haben 5 Minuten Zeit, darüber nachzudenken und ihre 

Karteikarten vorzubereiten. 
x Die Lehrperson bittet dann eine*n Freiwillige*n, mit der Präsentation der neuen 

Erkenntnisse und Fragen zu beginnen. Während der Präsentation, heftet die 
Lehrperson die Karteikarten an die Pinnwand unter die entsprechenden 
Überschriften. 

Abbildung. Beispiel für das 
Tafelbild. Insights and 
Questions bzw. Erkenntnisse 
und Fragen. 
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x Die anderen Teilnehmenden folgen diesem Beispiel. Wenn sich die Themen 
wiederholen, können die jeweiligen Zettel nebeneinander plaziert werden. Die 
angehefteten Zettel können jederzeit neu gruppiert werden, um sie in eine 
sinnvolle Ordnung zu bringen 

x Die Lehrperson schließt nach der Besprechung aller Einsichten (ȌΖȊ oder ȌEȊ) und 
Fragen (ȌQȊ oder ȌIȊ) den Tag mit zusammenfassenden Worten ab.  
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Tag 2 
Aufwärmübung 2: Richtig reagieren auf Verschwörungstheorien Ȃ erste Ideen 

Ziel Mithilfe der Teamwork-Methode 1-2-4-alle entwickeln die 
Teilnehmenden Vorschläge, wie sie auf islamophobe 
Verschwörungstheorien reagieren können. 

Dauer 20 Minuten 
Vorbereitung භ Die gesamte Übung erfordert, dass sich die Teilnehmenden frei 

bewegen und spontan Kleingruppen bilden. Daher sollte der 
Veranstaltungsort entsprechend groß sein und Freifläche für 
Bewegung bieten. 

Materialien x Papier und Stifte für alle Teilnehmenden 
x Flipchart o. ä. für die Lehrperson 
x Akustisches Signalgerät, z. B. ein Gong, um den Übergang zum 

nächsten Schritt des Spiels anzuzeigen 
Ressourcen භ Flipchart-Entwurf für die Lehrperson zur Veranschaulichung 

der Spielregeln (M3_Aufwärmübung_2) 
 
Anleitung: 
Schritt I: Einführung (5 Minuten) 

x Die Lehrperson ruft die Gruppe im Stehen zusammen, um zu erklären, was als 
Nächstes passieren wird Ȃ nämlich ein Spiel namens Ȍ1-2-4-alleȊ. 

x Um die Regeln des Spiels klarzumachen, sollten die Schritte auf einem Flipchart 
gezeigt werden. (M3_ Aufwärmübung_2). Dazu erklärt die Lehrperson:  
ȌIch werde Ihnen eine Frage stellen. Jede*r hat dann eine Minute Zeit, darüber 
nachzudenken. Die Frage lautet: Welche Möglichkeiten haben wir, auf islamophobe  
Verschwörungsbehauptungen oder antimuslimischen Rassismus zu reagieren? 

o Überlegen Sie eine Minute lang in Ruhe für sich selbst. Sie sollten Ihre Gedanken 
notieren, denn das hilft Ihnen, sich zu konzentrieren. 

o Dann drehen Sie sich um und halten Ausschau nach einer anderen Person in 
Ihrer Nähe. Sie beide bilden ein Team. Sie diskutieren kurz über Ihre Ideen. Sie 
haben dafür 2 Minuten Zeit. 

o Dann sucht sich jedes Team ein zweites Team. Sie bilden eine Vierergruppe und 
diskutieren Ihre Ideen. Sie haben dafür 4 Minuten Zeit. Versuchen Sie in dieser 
Zeit, zu einem Konsens zu kommen, welcher der Vorschläge am 
überzeugendsten ist.  

$QVFKOLH¡HQG�UXIH�LFK�DOOH�ZLHGHU�]XVDPPHQ�Ȋ 
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Schritt II: Ideenaustausch in Teams und Vierergruppen (6 Minuten) 
x Auf ein Zeichen der Lehrperson beginnt das Spiel mit den oben beschriebenen 

Schritten (1 Minute Selbstreflexion; 2 Minuten Austausch von Ideen in Paaren; 4 
Minuten Diskussion der Ideen in Vierergruppen). Die Lehrperson behält die Zeit im 
Auge und signalisiert Übergänge mit dem Gong (oder ähnlichem Signalgerät). 

 
Schritt III: Ideenaustausch (5 Minuten) 

x Die Lehrperson bittet die Teams nacheinander, ihre besten Ideen vorzustellen Ȃ 
pro Gruppe nur ein oder zwei. Ideen, die bereits von anderen Gruppen vorgestellt 
wurden, können ausgelassen werden. Die Lehrperson notiert alle Ideen auf einem 
Flippchart (oder Pinnwad oder Tafel). 

 
Schritt IV: Reflektion (4 Minuten) 

x Reflektieren Sie in einer offenen Diskussion über die auf dem Flippchart 
festgehaltene Ideensammlung. 
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Übung 2.1: Spielerische Annäherung an den Islam 
Ziel Im Rahmen dieses Workshops können wir unmöglich eine umfassende 

Einführung in den Islam geben, da der Islam ein breites und 
vielschichtiges historisches und kulturelles Phänomen ist.  
Dieser Baustein zielt trotzdem darauf ab, den Islam als kulturelles 
Phänomen besser kennenzulernen. Die Übung ist in erster Linie für 
Menschen mit typisch nicht-islamischem europäischem Hintergrund 
gedacht. Sie soll dazu ermutigen, das eigene Wissen über den Islam zu 
überdenken. Vielleicht regt sie auch dazu an, mehr über den Islam zu 
lernen. 

Dauer 60 Minuten 
Vorbereitung x Die Lehrperson muss mit den Regeln der vier Spiele vertraut 

sein, um sie erklären zu können. 
භ Die Lehrperson muss die Spielkarten vorbereiten, indem sie die 

Kartenbögen (M3_Übung_2.1_Spielkarten) ausdruckt 
(vorzugsweise auf stärkerem Papier) und ausschneidet. 
Benötigt werden 4-5 vollständige Kartensätze (je nach Anzahl 
der geplanten Kleingruppen). 

Materialien භ Tischgruppen für die Gruppen, zum Hinsetzen und Spielen 
(entsprechend der Gruppenanzahl, normalerweise 4-5) 

Ressourcen භ Karten für die Spiele 1, 2 und 3 (M3_Übung_2.1_Spielkarten) 
 
Anleitung: 
Räumlicher Aufbau: Tischgruppen in verschiedenen Ecken des Raumes, jeweils für 3-5 
Teilnehmende. Jeder Tisch hat einen Satz Spielkarten (M3_Übung_2.1_Spielkarten). 
 
Schritt I: Gruppenbildung und Einführung (5 Minuten) 

x Die Lehrperson teilt die Teilnehmenden in Kleingruppen (mit je 3-5 Personen) ein. 
x Wenn es Teilnehmende gibt, die sich mit dem Islam auskennen, ist es sinnvoll, 

dafür zu sorgen, dass jeweils eine*r von ihnen in jeder Gruppe vertreten ist. 
x Die Lehrperson gibt Anweisungen für das erste Spiel und lässt die Gruppen dann 

15 Minuten lang spielen. Nach 15 Minuten wird das nächste Spiel erklärt und 
gespielt. Und so weiter. 

 
Spiel 1: Quartett 

x Quartett ist ein einfaches Kartenspiel, das oft von Kindern gespielt wird, meist mit 
Karten, die Autos, Schiffe oder andere beliebte Technik zeigen. Für diejenigen, die 
die Regeln vergessen haben, sind sie Regeln im Folgenden aufgeführt 

x Spielkarten: M3_Übung_2.1_Spielkarten �XQG�GRUW��Ȍ4XDUWHWWȋ) 
x Die Teilnehmenden bilden Gruppen von 3-5 Personen. 
x Jede Gruppe erhält einen Satz Karten. 
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x Die Karten werden gemischt und dann alle in gleicher Zahl an die Teilnehmenden 
ausgeteilt. 

x Die Teilnehmenden überprüfen ihre Karten. Ziel ist es, Vierer-Sets zu 
vervollständigen. Ȃ Es gibt fünf Sets mit je vier Karten, und zwar in den Kategorien 
Ȍ6¦XOHQ�GHV�*ODXEHQV,Ȋ�Ȍ$UDELVFK,Ȋ�Ȍ3URSKHWHQ,Ȋ�Ȍ0RVFKHHȊ�XQG�Ȍ*HEHWȊ. Auf jeder 
Karte ist vermerkt, welche anderen Karten des Satzes noch fehlen.  

x Das Spiel beginnt mit der Person links von demjenigen, der die Karten ausgeteilt 
hat. Diese Person fragt eine beliebige andere Person nach einer Karte, die sie 
gerade braucht��HWZD��ȌGib mir eine Moschee-.DUWH�Ȋ Wenn die Person die Karte 
hat, muss sie sie aushändigen, und Person 1 fragt die anderen weiter nach Karten. 
Hat Person 2 jedoch die gewünschte Karte nicht, ist Person 2 an der Rehe und darf 
die anderen um Karten bitten. 

x Wenn die Karten ausgetauscht werden, erörtern die Teilnehmenden, was sie zu 
dem fraglichen Thema wissen. Damit erweitern sie das Wissen der gesamten 
Gruppe über zentrale Begriffe des Islam. 

x Sobald ein*e Spieler*in einen Satz von vier Karten vollständig hat, legt er*sie 
diesen Satz offen auf den Tisch. 

x Gewonnen hat, wer am Ende die meisten vollständigen Quartette vor sich liegen 
hat.  

 
Spiel 2: Domino  

x Spielkarten: M3_Übung_2.1_Spielkarten Ȃ XQG�GRUW��Ȍ'RPLQRȊ 
x Die Domino-Karten werden reihum an die Gruppenmitglieder ausgeteilt, so dass 

alle Mitspieler die gleiche Zahl von Karten haben. Es gibt 22 Karten. 
x Eine zufällig gezogene Karte wird offen in die Mitte des Tisches gelegt. 
x Die Teilnehmenden prüfen, ob sie eine Karte haben, die an irgend eine Seite der 

Karte auf dem Tisch passt (in jegliche Richtung). 
x Die Teilnehmenden legen abwechselnd ihre Karten an. Wer keine passende Karte 

hat, pausiert. 
x Wenn eine Karte gelegt wurde, bespricht die Gruppe das auf der Karte genannte 

Element des Islam: Was wissen wir davon? Was halten wir davon? 
x Gewonnen hat, wer zuerst keine Karten mehr hat. 

 
Spiel 3: Memory 

x Spielkarten: M3_Übung_2.1_Spielkarten��XQG�GRUW��Ȍ0HPRU\Ȋ 
x Das Spiel besteht aus 40 Karten. Die Karten werden mit Rückseite nach oben und 

Text nach unten als Kärtchenwolke auf dem Tisch ausgebreitet. Ȃ Für die leichtere 
Version des Spiels legt man Fragen und Antworten in getrennten Wolken. 
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x Nun dreht ein*e Spieler*in eine Fragekarte um so dass alle sehen können, was 
darauf steht. Daraufhin dreht dieselbe Person eine Antwortkarte um, so dass alle 
sie sehen können. Wenn die beiden Karten zusammenpassen, nimmt die Person 
beide Karten an sich. Passen sie nicht (was meistens der Fall sein wird) werden die 
Karten am gleichen Platz wieder umgedreht, so dass sie nicht gelesen werden 
können. Nun ist der*die Nächste an der Reihe. 

x Die Teilnehmenden lernen so 22 Begriffe kennen, die für den Islam elementar sind 
x Erschwerte Variante: Man legt die Kärtchen nicht nach Fragen und Antworten 

getrennt aus sondern in einer einzigen bunt gemischten Wolke. 
 

Im Spiel behandelte Themen:  
x Mekka, Koran, Allah, Alkohol und Schweinefleisch, Minarett, Fünf Gebete, 

Ramadan, Freitag, Prophet, Arabische Sprache, Fasten während des Tages, 
Erzengel Gabriel. Auszug aus Mekka 622 (Hidzhra), Suren, Muslim*innen, Abraham 
und Ismail, Kaaba.  
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Übung 2.2: Eintauchen in die verrückte Welt des ȌGroßen AustauschsȊ  
in den sozialen Medien 

Ziel Verschwörungstheorien und -mentalität sind nicht immer im Blickfeld 
der Öffentlichkeit. Oft gedeihen sie im Verborgenen. Youtube hat vor 
kurzem damit begonnen, verschwörungstheoretische Inhalte zu 
entfernen, aber andere Social-Media-Kanäle wie Telegram werden um 
so häufiger zur Verbreitung von Verschwörungstheorien genutzt. Das 
Ziel dieses Bausteins ist es, die gegenwärtige Laissez-faire-Politik von 
Telegram zu nutzen um islamophobe Verschwörungstheorien wie die 
vom Großen Austausch zu erkunden. 

Dauer 2,5 Stunden 
Vorbereitung Die Teilnehmenden benötigen Zugang zur Telegram-App. 

Möglichkeiten für den Zugriff auf Telegram während des Workshops 
sind (Stand Dezember 2021) folgende:  

1. Die Teilnehmenden haben bereits einen Telegram-Account (auf 
ihrem privaten Gerät) und nutzen diesen für den Workshop.  

2. Teilnehmende haben bereits einen Account, wollen diesen aber 
nicht zur Suche nach verschwörungstheoriebezogenen 
Inhalten verwenden (um ihUHQ�$FFRXQW�QLFKW�]X�ȌYHUJLIWHQȊ�. In 
diesem Fall können sie ein neues, separates Konto erstellen, 
das sie später wieder löschen. 

3. Teilnehmende haben zwar ein eigenes mobiles Gerät (Handy 
oder Tablet), nutzen Telegram aber bisher nicht. Sie können die 
App installieren und ein Konto erstellen. Später können sie das 
Konto entfernen und die App löschen.  

4. Bei uns hat auch die folgende Methode funktioniert: Die 
Lehrperson hat einen Telegram-Account. Auf mehreren 
Rechnern, die im Seminar verwendet werden, ist die PC-App 
von Telegram installiert, und diese wird verbunden mit der 
Mobilgeräte-App der Lehrperson. Alle Rechner nutzen dann 
den einen Mobilgeräte-Account der Lehrperson. Damit kann 
man dann auf mehreren Rechnern parallel Telegram-Kanäle 
durchforsten. 

Materialien භ Eine große Pinnwand für die Festlegung von Suchstrategien 
භ Mobile Geräte mit Internetzugang, auf denen die Telegram-App 

funktioniert; WLAN 
භ Karteikarten, Papier und Stifte 
භ Ein Videobildschirm zur Präsentation von Ergebnissen aus dem 

Internet, verbunden mit einem Gerät, auf dem Telegram läuft.  
භ Klebepunkte aus Papier (in Münzgröße), um sie zum Zählen der 

Punkte auf Papierausdrucke zu kleben 
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Ressourcen භ Liste möglicher Suchstrategien in Telegram 
(M3_Übung_2.2_Strategien) 

 
Anleitung: 
Schritt I: Allgemeine Einführung in das Thema durch die Lehrperson  
(15 Minuten) 

x Die Lehrperson führt in die Sitzung ein: 
Ȍ:LU� ZHUGHQ� KHXWH� GLH� :HOW� GHU� 9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULH� GHV� ȌGroßen AustauschsȊ 
erforschen. Wir werden versuchen, Orte zu besuchen, an denen Überzeugungen rund 
um antimuslimische Themen geteilt werden. Dazu benützen wir den Social-Media-
Dienst Telegram. Dort werden wir Kanäle nach Inhalten rund um islamophobe 
Verschwörungstheorien durchsuchen. 
Warum Telegram? Weil es bei Telegram anders als bei Youtube und Twitter so gut wie 
keine Regeln gibt. Fast alles kann auf Telegram gepostet werden, praktisch ohne 
5¾FNVLFKW�DXI�GHQ�$QVWDQG�RGHU�VRJDU�GLH�*HVHW]H�GHV�/DQGHV�Ȋ  

 
x Die Lehrperson kann bei Bedarf auch einige grundlegende Informationen über 

Telegram hinzufügen: 
Ȍ7HOHJUDP�LVW�HLQ�0HVVHQJHU-Dienst, der ursprünglich in Russland21 gegründet wurde, 
jetzt aber von verschiedenen Orten auf der ganzen Welt22 aus betrieben wird und 
angeblich mehrere hundert Millionen Nutzer weltweit hat. 
Die Nutzung von Telegram ist kostenlos. Es ermöglicht verschiedene Formen der 
Kommunikation (Chats usw.) Eine Form sind ȌGruppen,Ȋ eine andere sind ȌKanäle.Ȋ 
Gruppen können bis zu 200 000 Mitglieder haben (im Gegensatz zu WhatsApp, wo es 
nur 256 sind). In den Gruppen können alle Mitglieder etwas für alle anderen publizieren. 
ȌKanäleȊ�GDJHJHQ�N¸QQHQ�]ZDU�YRQ�YLHOHQ�DERQQLHUW�ZHUGHQ��GRFK�SXEOL]LHUHQ�NDQQ�LQ�
ihnen nur der*die Inhaber*in. 
 
Gruppen sind durch eine kleinen Gruppe von Personen gekennzeichnet: 

 
 

Kanäle sind durch ein kleines Megaphon gekennzeichnet 

 
 

භ Die Lehrperson sollte die Teilnehmenden auch davor warnen, dass das Lesen von 
Telegram-Kanälen (oder der Beitritt zu Gruppen dort) mit 

 
21Gründer sind Nikolai und Pawel Durow. 
22 Für mehr Hintergrundinformationen ist der entsprechende Artikel bei Wikipedia 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Telegram) eine gute Quelle [Stand: Juni 2021]. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Telegram
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verschwörungstheoretischen Inhalten zu einer psychischen Belastung werden 
kann, da die Teilnehmenden schwer zu verdauende Inhalte sehen werden. Die 
Lehrperson sollte die Teilnehmenden darauf hinweisen, dass sie diese Übung 
jederzeit abbrechen können.  

භ Die Lehrperson sollte die Teilnehmer*innen auch auf die Datenschutz-Probleme 
von Telegram aufmerksam machen, wenn sie ihre eigenen Geräte verwenden (und 
nicht ohnehin Telegram-Nutzer sind) und die App daher extra für den Workshop 
installieren müssen. 23 

භ Die Lehrperson fasst zusammen:  
Ȍ:LU�ZHUGHQ�YHUVXFKHQ��LQ�7HOHJUDP-Gruppen und -Kanälen Unterhaltungen (Chats) zu 
finden, die sich um islamophobe Verschwörungstheorien drehen oder von ihnen 
beeinflusst sind�Ȋ 

භ Die Lehrperson kündigt schließlich an 
Ȍ$EHU� ODVVHQ� 6LH� XQV� ]XQ¦FKVW� HLQH� JHPHLQVDPH� 6WUDWHJLH� HQWZLFNHOQ�� ZLH� PDQ� bei 
7HOHJUDP�QDFK�GLHVHQ�7KHPHQ�VXFKW�Ȋ  

 
Schritt II: Eine Rercherche-Strategie entwickeln (30 Minuten) 

x Für diesen Schritt bittet die Lehrperson die Teilnehmenden, Kleingruppen (zu je 3-
5 Personen) zu bilden.  

x Die Gruppen sollten gemischt sein aus Personen mit Erfahrung mit Telegram und 
solchen ohne. Es ist auch gut, wenn jedes Team mindestens eine Person enthält, 
die mit (islamophoben) Verschwörungstheoretiker*innen in dem jeweiligen Land / 
der jeweiligen Sprache einigermaßen vertraut ist. 
Æ (Vorschläge für Strategien siehe M3_Übung_2.2_Strategien) 

 
භ Wichtig ist, dass hier das Wissen der Gruppe genutzt wird und nicht eine 

vordefinierte Linie verfolgt wird, die von den Workshopleitern festgelegt wurde. 
භ Die Lehrperson sollte die Teilnehmenden darauf aufmerksam machen, dass es auf 

Telegram auch viele Fake-Accounts gibt. Es gibt auch eine spezielle Markierung 
(blauer Haken) für auf echtheit geprüfte Konten von bestimmten Persönlichkeiten 
wie Politikern und anderen Personen des öffentlichen Lebens; allerdings sollte 
man auch diesem Symbol nicht in allen Fällen vorbehaltlos trauen. 

භ Die Gruppen besprechen 20 Minuten lang ihre Suchstrategien. Sie machen sich 
dabei Notizen für sich selbst, aber auch um im Anschluss darüber berichten zu 
können. Sie können die Zeit auch nutzen, um ihre Strategien zu testen.  

 
23 Falls die Lehrperson darüber nicht ausreichend informiert ist, sollte sie sich vorher auf den neuesten 
Stand bringen. Informationen zu Datenschutzfragen bei Telegram sind im Internet leicht verfügbar, z.B. 
unter https://de.wikipedia.org/wiki/Telegram. 
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භ Die Lehrperson ruft nach 20 Minuten alle wieder ins Plenum. Die Gruppen stellen 
ihre Strategien vor (Ansätze / Vorschläge / gute und schlechte Erfahrungen). 

භ Die Plenumsgruppe macht sich gemeinsam Notizen an der Pinnwand (oder dem 
Whiteboard), um die Erkenntnisse aller Teilnehmenden zu bündeln (10 Minuten). 

භ Am Ende sollte jede*r im Raum eine Idee haben, wie man bei der Suche nach 
bestimmten Inhalten in Telegram vorgehen kann. 

 
Schritt III: Finden von Inhalten (60 Minuten) 

x Die Teilnehmenden bilden nun neue Gruppen (mit je 3-5 Personen). Ȃ Die 
Lehrperson muss entscheiden, ob die Gruppen die gleichen sind wie zuvor, oder 
ob sie sich lieber neu bilden sollen. Kleinere Gruppen sind besser, benötigen aber 
mehr Geräte, auf denen Telegram läuft. 

x Die Gruppen beginnen mit der Suche nach relevanten Telegram-Inhalten (unter 
Verwendung der im vorherigen Schritt besprochenen Suchstrategien). Sie sollten 
ihre Schritte notieren (Protokoll auf Papier), insbesondere die ȌgutenȊ Treffer. 

x Je nachdem, welche Ausrüstung zur Verfügung steht, können die Gruppen  
o Screenshots anfertigen und ausdrucken (A4-Größe) 
o sich darauf vorbereiten, die Ergebnisse auf der großen Leinwand im Raum 

zu zeigen (Links aufbewahren, oder wieder eine Sammlung von 
Screenshots verwenden) 

x Die Gruppen haben für diesen Schritt 60 Minuten Zeit  
 
Schritt IV: Präsentation der Ergebnisse im Plenum (30 Minuten) 

x Die Teilnehmenden versammeln sich nun im Plenum, und die Gruppen stellen ihre 
Ergebnisse vor. Sie zeigen sie (auf dem Video-Bildschirm oder durch Anheften von 
Ausdrucken an die Pinnwand) und erklären sie der Gruppe. Sie begründen 
LQVEHVRQGHUH�� ZDUXP� VLH� GHQ� %HLWUDJ� LQ� %H]XJ� DXI� ȌLVODPRSKREH�
9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULHQȊ�UHOHYDQW�RGHU�LQWHUHVVDQW�ILQGHQ�� 

x Wenn alle Beiträge vorgestellt wurden, bittet die Lehrperson alle Teilnehmenden, 
ihre Meinung zu den Inhalten aufzuschreiben. Notiert werden sollten 
insbesondere Gedanken darüber, warum die vorgestellten Beiträge sowohl für die 
muslimische Bevölkerung als auch für eine demokratische Staatsverfassung 
gefährlich sein könnten. Die Zettel werden gesammelt und im Seminarraum 
aufgehängt.   
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Schritt V: Abschließende Diskussion im Plenum (15 Minuten) 
x Was haben wir gelernt?  
x Stellen Sie sich vor, Sie lesen keine Zeitung oder verfolgen keine sogenannten 

Mainstream-Nachrichten im Fernsehen oder Radio, sondern nutzen Telegram-
Kanäle als Ihre Hauptinformationsquelle.  

o In welcher Welt leben Sie? Wie fühlen Sie sich? 
o Was wäre Ihre politische Meinung / wie würden Sie wählen? 
o Kennen Sie Menschen, die in einer solchen Welt zu leben scheinen? Wie 

kommunizieren Sie mit ihnen? 
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Übung 2.3: Umgang mit islamophoben Verschwörungstheoretiker*innen 
Ziel Die Teilnehmenden machen sich mit einer Reihe von Konzepten 

vertraut, die im Umgang mit extremistischen Weltanschauungen, 
Verschwörungsmentalität und nicht zuletzt mit islamophober 
Verschwörungspropaganda wichtig und hilfreich sind.  
Die Teilnehmenden machen sich mit vier verschiedenen Konzepten 
YHUWUDXW��GLH�VLFK�DXI�GLH�)UDJH�EH]LHKHQ��Ȍ:LH�VROO�PDQ�VLFK�YHUKDOWHQ��
ZHQQ�PDQ�PLW� 9HUVFKZ¸UXQJVWKHRUHWLNHULQQHQ� NRQIURQWLHUW� ZLUG"Ȋ�
Die Gruppen werden versuchen, die Konzepte auf ihre persönlichen 
Erfahrungen zu beziehen. Dann beginnen sie, mithilfe einer World-
Café-Methodik, sich miteinander über die vier Konzepte 
auszutauschen. Am Ende hat jede*r die Gelegeneheit gehabt, alle vier 
Konzepte kennenzulernen. 

Dauer 2,5 Stunden 
Vorbereitung Vier Stationen werden im Raum vorbereitet: Tische, die mit einem 

JUR¡HQ�3DSLHU��LP�)ROJHQGHQ�Ȍ7LVFKGHFNHȊ�JHQDQQW��EHGHFNW�VLQG��DXI�
dem man zeichnen kann. (Es kann ein Flipchart, ein Stück Tapete ode 
rein Bogen Packpapier verwendet werden). Stifte in verschiedenen 
Farben müssen vorhanden sein. 
Jeder Tisch ist mit Materialien ausgestattet, die vier Konzepte 
vorstellen, die aus Psychologie und den Sozialwissenschaften kommen 
und die für den Umgang mit Vertreter*innen problematischer 
Weltanschauungen hilfreich sind. Jede Station hat die Materialien zu 
einem der vier Themen. Jede Station hat auch einen Namen für das 
jeweilige Konzept, geschrieben in großen Buchstaben: 

1. Bedürfnispyramide  (M3_Übung_2.3_Bedürfnispyramide) 
2. Interessenkreise (M3_Übung_2.3_Kreislaufmodell) 
3. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit 

(M3_Übung_2.3_Entstehungsgründe) 
4. Umgang mit Verschwörungstheoretikern 

(M3_Übung_2.3_Optionenkatalog) 
Materialien භ Vier Stationen im Raum: Tische mit großem Papier 

(ȌTischdeckeȊ) zum Zeichnen; bunte Stifte. 
භ Für die Abschlussdiskussion der übliche Stuhlkreis im Plenum. 

Ressourcen භ Bedürfnispyramide (Lesetext)    
(M3_Übung_2.3_Bedürfnispyramide) 

භ Modell der Interessenkreise (Lesetext) 
(M3_Übung_2.3_Kreislaufmodell) 

භ Theorien zur Genese gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit (Lesetext)  
(M3_Übung_2.3_Entstehungsgründe) 
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භ Optionen bei der Begegnung mit Verschwörungstheoretikern 
(Lesetext)-  (M3_Übung_2.3_Optionenkatalog) 

 
Anleitung: 
Schritt I: Einführung in die zu verwendende Methode (10 Minuten) 

x Die Lehrperson erklärt kurz, was jetzt passieren wird. Sie sagt zum Beispiel: 
Ȍ%HL�GHU�Q¦FKVWHQ��EXQJ�machen wir uns mit einer Reihe von Konzepten vertraut, die 
im Umgang mit schwierigen Weltanschauungen wie Verschwörungstheorien nützlich 
sind. Oft ist es hilfreich, etwas von Psychologie zu verstehen. Wir können natürlich nicht 
alle psychologischen Aspekte des Verschwörungsdenkens klären. Wir werden aber ein 
wenig mit vier Konzepten arbeiten, die in jedem Fall hilfreich sind.  
Sie werden diese gleich kennenlernen.  
Zunächst teilen wir uns in vier Gruppen auf. Diese arbeiten 30 Minuten lang an den vier 
Stationen hier im Raum und machen sich mit den Konzepten vertraut. Jede Gruppe 
arbeitet mit einem Konzept. Die Idee ist, dass Sie die Materialien lesen. Bitte erstellen 
Sie für sich selbst, in Ihrer Gruppe, eine Methodik. Sie solltee das Konzept zunächst 
studieren und verstehen, es vielleicht diskutieren.  Dann sollten Sie versuchen, es 
gemeinsam zu visualisieren, indem Sie auf die Tischdecke zeichnen. Für alles haben Sie 
eine halbe Stunde Zeit.  
Danach eröffnen wir das World-Café. Es steht jedem*jeder frei, umherzuschlendern und 
zu sehen, was an den anderen Stationen passiert; sich dort in die Diskussion 
einzuschalten; Fragen zu stellen; einen Beitrag zu leisten; und weiterzugehen, wenn das 
Thema Sie nicht mehr interessiert.  
Jede Station sollte aber eine Person haben, die sich für sie verantwortlich fühlt und auch 
während des Caféspaziergangs dort bleibt.  
Die Idee ist, dass durch die Kommunikation über die verschiedenen Konzepte jeder mit 
allen vier Konzepten in Berührung kommt und einen sinnvollen Austausch mit anderen 
KDW��$P�(QGH�NRPPHQ�ZLU�LP�3OHQXP�]XVDPPHQ�XQG�GLVNXWLHUHQ�Ȋ  
 

 
Schritt II: Konzepte studieren und kreativ verarbeiten (45 Minuten) 

x Die Lehrperson bittet die Teilnehmenden, sich gleichmäßig auf die vier Stationen 
zu verteilen. 

x Anhand der bereitgestellten Materialien (M3_Übung_2.3_Kreislaufmodell; 
M3_Übung_2.3_Entstehungsgründe; M3_Übung_2.3_Bedürfnispyramide; 
M3_Übung_2.3_Optionenkatalog) versucht jede Gruppe an ihrer Station 
zunächst, ein Verständnis für das jeweilige Konzept zu entwickeln. Die 
Teilnehmenden sollten  
a) den Text lesen und dann  
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b) versuchen, praktische Beispiele, Anwendungsbeispiele oder Argumente für 
(oder gegen) das Modell zu finden, die auf ihren eigenen Erfahrungen beruhen.  

 
x An jeder Station sollten die Gruppen versuchen, das Konzept und ihre Gedanken 

dazu zu visualisieren und mit Stiften auf die Tischdecke zu zeichnen. Durch 
Zeichnen, Schreiben, Kritzeln und Skizzieren erstellen sie ein Bild, eine Mindmap, 
ein Storyboard oder was immer ihnen hilft, ihre Gedanken zu sortieren und zu 
dokumentieren um sie später den anderen Teilnehmenden zu präsentieren. 
 
(Die *UXSSH� DQ� 6WDWLRQ� �� ȌOptionen bei der Begegnung mit rechten 
9HUVFKZ¸UXQJVJO¦XELJHQȊ kann das Thema alternativ auch in Form von 
Theaterszenen darstellen). 
 

Schritt III: Gedankenaustausch im World-Café (45 Minuten) 
x Die Lehrperson gibt nach etwa 45 Minuten ein Signal.  
x Zu diesem Zeitpunkt sollte jede Station eine*n ȌWächter*inȊ für ihr Thema benannt 

haben. Die Aufgabe des*der Wächters*in ist es, am Tisch zu bleiben, auch wenn 
die anderen den Tisch verlassen, um herumzuschlendern.  

x Alle anderen fangen nun an, sich umzuschauen, um zu sehen, was an den anderen 
Tischen los ist. Man mischt sich in die dortigen Diskussionen und Arbeitsprozesse 
ein und versucht, sich an ihnen zu beteiligen. Die Teilnehmenden können die Leute 
dort bitten, ihre Gedanken und Zeichnungen vorzustellen, sie können auch ihre 
eigenen Gedanken hinzufügen und ihre eigenen Notizen oder Skizzen auf den 
Tischdecken anbringen.  

x Dieser Café-Spaziergang dauert 45 Minuten.  
x Sollte sich Team 4 dafür entschieden haben, statt einer Zeichnung kleine 

Theaterszenen zu spielen, sollten diese nun aufgeführt werden. 
x Praxistipp: In einer kürzeren Version kann man auch auf den Café-Spaziergang 

verzichten und stattdessen die die vier Gruppen vor dem Plenum ihr Modell 
anhand ihrer Zeichnung vorstellen lassen.  
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Schritt IV: Plenumsdiskussion (30 Minuten) 
x Die Lehrperson ruft alle in den Plenarkreis. Die Lehrperson gibt allen die 

Möglichkeit, ihre Gedanken und Erfahrungen mitzuteilen. Mögliche Frage zu 
Beginn: 

o Was war aus Ihrer persönlichen Sicht die nützlichste Erkenntnis aus dieser 
Übung? 

o Wie können wir auf Menschen reagieren, die Verschwörungstheorien verbreiten? 
o Ist dies auch in unseren Kursen/Seminaren anwendbar? 
o Hatten wir schon Begegnungen mit Verschwörungstheoretikern oder 

Hassrednern, mit denen wir nicht gut umgehen konnten? 
o Sind die hier diskutierten Konzepte in solchen Fällen hilfreich??  
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Modul 4: Wissenschaftsleugnung und 
wissenschaftsfeindliche Verschwörungstheorien  

Einführung 
Unter Wissenschaftsleugnung versteht man die Ablehnung gängiger wissenschaftlicher 
Ansichten und Methoden oder deren Ersetzung durch unbewiesene oder absichtlich 
irreführende Theorien. Wissenschaftsleugnung stellt die Gültigkeit der von der 
wissenschaftlichen Gemeinschaft angebotenen Fakten in Frage  und lehnt diese sogar ab. 
Diese Haltung hat in den letzten zehn Jahren zugenommen. So haben 
Verschwörungstheoretiker*innen, die der Wissenschaft misstrauen, in den letzten Jahren 
behauptet, dass die Erderwärmung ein Schwindel sei, dass Impfstoffe unsicher seien und 
dass das SARS-CoV-2-Virus über die 5G-Technologie verbreitet werde. Diese 
Verschwörungsvorstellungen können schwerwiegende Folgen haben, z. B. für die 
Gesundheit, da Impfraten sinken und Widerstand gegen umweltpolitische Maßnahmen 
entsteht.24 
 
Verschwörungstheorien über die Erderwärmung, das Corona-Virus und Impfstoffe 
spielen alle mit dem Misstrauen gegenüber der Wissenschaft und der Spannung zwischen 
persönlicher Freiheit und der Notwendigkeit, die Gesellschaft als Ganzes zu schützen.25 
Die Agenda solcher Verschwörungstheorien besteht darin, alles in Frage zu stellen, was 
GDV�Ȍ(VWDEOLVKPHQWȊ�Ȃ einschließlich der wissenschaftlichen Gemeinschaft Ȃ sagt oder tut. 
Die Verschwörungstheoretiker*innen fordern sofortige, umfassende und eindeutige 
Antworten auf alle ihre Fragen, und wenn solche Antworten ausbleiben, wird dies als 
Ȍ%HZHLVȊ� GDI¾U� JHZHUWHW�� GDVV� GLH� YRUJHOHJWHQ� )DNWHQ� ebenfalls Produkt einer 
betrügerischen Verschwörung seien.26 
 
Es gibt eine lange Liste wissenschaftsfeindlicher Verschwörungstheorien, von der 
Behauptung, die Erde sei eine Scheibe, bis hin zu der Behauptung, Impfungen führten zu 
Autismus. In diesem Modul werden folgende Themen im Rahmen der 
Wissenschaftsleugnung diskutiert: Verschwörungstheorien zum Impfen, Leugnung des 
Klimawandels und Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit Covid-19. Innerhalb 
dieser Kategorien gibt es viele verschiedene Verschwörungstheorien, die sich manchmal 
überschneiden und mit Desinformation und Fehlinformation vermischen. Der 
Unterschied zwischen antiwissenschaftlichen Verschwörungstheorien und 
wissenschaftlicher Desinformation besteht darin, dass Verschwörungstheorien die 

 
24 Goertzel, T. (2010): Conspiracy dŚĞŽƌŝĞƐ�ŝŶ�^ĐŝĞŶĐĞ͛�/Ŷ͗��D�K�ƌĞƉŽƌƚƐ�;ǀŽů͘�ϳͿ͕�^͘�ϰϵϯ-499. 
25 Rosen, J. (2020): How to Keep Covid-19 Conspiracies Contained. In: Scientific American. Abrufbar unter: online. (Abgerufen 
im Juni 2021). 
26 'ŽĞƌƚǌĞů͕�d͘�;ϮϬϭϬͿ͗��ŽŶƐƉŝƌĂĐǇ�dŚĞŽƌŝĞƐ�ŝŶ�^ĐŝĞŶĐĞ͛�/Ŷ͗��D�K�ƌĞƉŽƌƚƐ�;ǀŽů͘�ϳͿ͕�^͘�ϰϵϯ-499. 

https://www.scientificamerican.com/podcast/episode/how-to-keep-covid-19-conspiracies-contained/
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Überzeugung beinhalten, dass eine geheime und böswillige Gruppe hinter der 
Verschwörung steckt, während Desinformation die absichtliche, aber nicht unbedingt von 
geheimen und böswilligen Kräften gesteuerte Informationsverbreitung meint. Wenn man 
zum Beispiel behauptet, dass Impfstoffe schädliche Substanzen enthalten, ist das eine 
Desinformation; wenn man aber behauptet, dass die Regierung gefährliche Substanzen 
in die Impfstoffe gibt, um die Bevölkerung heimlich zu schädigen, handelt es sich um eine 
Verschwörungstheorie aus dem Bereich der Wissenschaftsleugnung. 
 
Zahlen aus der TEACH-Umfrage:  
Die TEACH-Umfrage, die 2020, nur 4-6 Monate nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie 
durchgeführt wurde, zeigte, dass viele Erwachsenenbildner*innen durch die 
Teilnehmenden ihrer Kurse  häufig  mit Verschwörungstheorien im Zusammenhang mit 
Corona konfrontiert wurden. In Schweden hatten 14 % der Pädagog*innen gehört, dass 
Lernende im Unterricht Covid-19-bezogene Verschwörungstheorien geäußert hatten, in 
Deutschland waren es 21 %, in Österreich 32,8 % und in Bulgarien 70 %. Die Ergebnisse 
zeigen deutlich, dass Covid-19-bezogene Verschwörungstheorien etwas sind, mit dem 
Erwachsenenbildner*innen in ihren Seminaren konfrontiert werden können und auf das 
sie vorbereitet sein sollten.  
Von Berührungspunkten mit Verschwörungstheorien über den Klimawandel, z. B. dass 
der Klimawandel nicht vom Menschen verursacht werde, berichten die 
Erwachsenenbilder*innen ebenfalls: 10 % der deutschen, 12,6 % der österreichischen, 
14,5 % der schwedischen und 35,7 % der bulgarischen Erwachsenenbilder*innen 
berichten, GDVV� VLH� GLHVH� 9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULHQ� ȌPDQFKPDOȊ� ELV� ȌK¦XILJȊ� LQ� ΖKUHQ�
Seminarräumen wahrnehmen.  
Verschwörungstheorien zum Impfen, z. B. dass Impfungen Autismus verursachten, 
hörten 19,6 % der Erwachsenenbildner*innen in Deutschland ȌmanchmalȊ bis Ȍhäufig�Ȋ 
34,3 % in Österreich, 19,1 % in Schweden und 63 % in Bulgarien. 
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Ziele dieses Moduls 
Gesamtziel: 
In diesem Moduls werden verschiedene Formen von Wissenschaftsleugnung genauer 
betrachten. Neben der Vorstellung grundlegender Begriffe dient dieses Modul dazu, 
einen Einblick in die verschiedenen Aspekte der Wissenschaftsverleugnung zu vermitteln. 
Das zentrale Ziel des Moduls ist es, Erwachsenenbildner*innen eine Hilfestellung im 
Umgang mit wissenschaftsfeindlichen Verschwörungstheorien zu geben.  
Das übergeordnete Ziel ist es, Erwachsenenbildner*innen zu befähigen, 
wissenschaftsfeindlichen Verschwörungstheorien zu begegnen und Ideen für den 
Umgang mit ihnen in ihrem eigenen Unterricht zu entwickeln. 
 
 
Anwendung: 
Dieses Programm ist in hauptsächlich für die Weiterbildung von 
Erwachsenenbildner*innen gedacht. Das Programm kann als Teil eines 
Fortbildungskurses, in Kombination mit anderen Modulen (z. B. unserem Modul zu 
Islamophobie oder Antisemitismus) oder als eigenständiger Workshop verwendet 
werden. 
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Tag 1 
Aufwärmübung 1: Wir und die Verschwörungstheorien um uns herum 

Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, sich mit den anderen Teilnehmenden 
vertraut zu machen und vor Beginn des Workshops das Eis zu brechen. 
Außerdem soll festgestellt werden, welches Vorverständnis die 
Teilnehmenden zum Thema Verschwörungstheorien haben. 

Dauer 30-60 Minuten (abhängig von der Gruppengröße) 
Vorbereitung Bilden von Zweierteam: Die Lehrperson setzt die Gruppe in einen 

Kreis und wählt eine Person im Kreis als Startpunkt aus. Diese Person 
wendet sich dann der Person zu ihrer Rechten zu, und die beiden 
bilden eine Gruppe. Dieser Prozess wird fortgesetzt, bis jede*r eine*n 
Partner*in hat. (Wenn die Anzahl der Teilnehmenden ungerade ist, 
kann die  Lehrperson einspringen, oder eine Dreiergruppe bilden.) 

Materialien භ Whiteboard  
භ Karteikarten o.ä. für Notizen. 

 
Anleitung: 
Schritt I: Vorstellungsrunde (15 Minuten) 

x Die Lehrperson bittet die Teilnehmenden, sich einander vorzustellen, indem sie 
die folgenden Fragen beantworten: 

o Wie lautet Ihr Name? 
o In welchem Bereich arbeiten Sie? 
o Aus welchem Land (oder Stadt, Region usw.) kommen Sie? 
o Warum nehmen Sie an dieser Fortbildung teil? 
o Von welcher Verschwörungstheorie haben Sie gehört und woran erinnern Sie 

sich dabei? 
o Ist es Ihnen schon einmal passiert, dass in Ihrem Arbeitsumfeld eine 

Verschwörungstheorie geäußert wurde? Wenn ja, erzählen Sie ein wenig über 
die Situation. 

x Die Lehrperson bittet die Gruppenmitglieder, sich gegenseitig vorzustellen, indem 
sie erzählen, was ihr*e Partner*in auf die Fragen geantwortet hat. Die 
Teilnehmenden können sich gegenseitig helfen, wenn sie Schwierigkeiten haben, 
sich an alle Antworten zu erinnern.  

x Die Lehrperson notiert an der Tafel, welche Verschwörungstheorien, Situationen 
und/oder Aussagen erwähnt wurden, während sich die Zweierteams gegenseitig 
der großen Gruppe vorstellen. 
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Schritt II: Bekannte Verschwörungstheorien (15 Minuten) 
x Die Lehrperson wendet sich nach der Vorstellung aller Teilnehmenden der Tafel 

zu und geht die vorgebrachten Verschwörungstheorien durch. Die Lehrperson 
geht jede Verschwörungstheorie einzeln durch und bittet die Teilnehmenden, die 
Hand zu heben, wenn sie schon einmal von der Verschwörungstheorie gehört 
haben. Die Lehrperson notiert, wie viele Personen bei den verschiedenen 
Verschwörungstheorien die Hand heben, um einen Überblick über die Erfahrung 
und das Vorwissen der Teilnehmenden zu erhalten.  

x Die Lehrperson gibt einen abschließenden Kommentar oder eine 
Zusammenfassung über die Durchführung der Übung, bevor sie fortfährt. Die 
Lehrperson nutzt folgende Fragen als Leitfaden, um das Ergebnis 
zusammenzufassen:  

o Haben mehrere Personen die gleichen Verschwörungstheorien erwähnt?  
o Hatten sie schon einmal von einer Verschwörungstheorie gehört?  
o Ist jemand in seinem Arbeitsumfeld einer Verschwörungstheorie begegnet? 
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Übung 1.1: Argumentationsfallen 
Ziel Das Ziel dieses Bausteins ist es, sich mit verschiedenen 

Argumentationsstilen vertraut zu machen, die von 
Verschwörungstheortiker*innen verwendet werden. Außerdem soll 
die Fähigkeit der Teilnehmenden gefördert werden, Situationen zu 
erkennen, in denen Menschen trügerische Argumente verwenden. 
Durch die Stärkung dieser Fähigkeit werden die Teilnehmenden in der 
Lage versetzt, auf den entsprechenden Argumentationsstil zu 
UHDJLHUHQ�� DQVWDWW� ¾EHU� Ȍ)DNWHQȊ� ]u argumentieren, über die sie 
möglicherweise nicht viel wissen. 

Dauer 4,5 bis 6 Stunden (abhängig von der Gruppengröße und dem 
Diskussionsniveau) 

Vorbereitung භ Drucken Sie Anhang 1 Ȃ Argumentationsfallen (PDF-Datei) Ȃ aus 
und verteilen Sie diese an die Gruppen für die Präsentation in 
Schritt 1. 

භ Drucken Sie die Transkripte zu den Videos (Anhang 2, 3 und 4) 
aus und verteilen Sie diese während Schritt 2. 

භ Sammeln Sie Videos oder Social-Media-Beiträgen, die 
verschwörungstheoretische Inhalte enthalten. Zur Suche 
verwenden Sie Stichworte wie ȌPandemie ist ein Schwindel�Ȋ 
ȌAntivaxxȊ oder recherchieren Sie populäre Verschwörungs-
theoretiker*innen wie (aus dem englischsprachigen Bereich) 
Alex Johns, David Icke, Kelly Brogan, oder am besten bekannte 
Persönlichkeit aus Ihrem Land. 

Materialien භ Große Papierbögen (Poster) 
භ Stifte, Haftnotizen oder Karteikarten 
භ Geräte mit Internetzugang, WLAN  
භ Projektor/Beamer 

Ressourcen භ Argumentationsfallen 
(M4_Übung_1.1_Argumentationsfallen)  

භ Leitfaden des EEAS (Europäischer Auswärtiger Dienst) für 
Gespräche mit Personen, die an Verschwörungstheorien 
glauben): hier klicken 
Pfad: Gehen Sie auf die Website Ȍwww.eeas.europa.euȊ, Suchen 
Sie dort: Ȍ0\�IULHQG�WKLQNV�%LOO�*DWHV�ZLOO�PLFURFKLS�KXPDQLW\ȋ��
wählen Sie den Artikel (Veröffenlichungsdatum: 09.11.2021) 
aus.  

Weiteres භ Wenn Sie englische Videos verwenden: Die Spracheinstellungen 
können mit automatisch übersetzten Untertiteln in Ihre 
Landessprache angepasst werden. Die Videos können auch 
verlangsamt werden, wenn zu schnell gesprochen wird. Alle 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93863/
http://www.eeas.europa.eu/
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Einstellungen können in der unteren rechten Ecke des Videos 

über das Einstellungssymbol vorgenommen werden.  
 
Einführung: 
Schritt I: Einführung in Argumentationsfallen (20-30 Minuten) 

x Die Lehrperson geht das Poster (M4_Übung_1.1_Argumentationsfallen) mit den 
ȌArgumentationsfallenȊ� GXUFK�� die gerne von Personen verwendet werden, die 
versuchen, andere in Verschwörungstheorien zu involvieren oder ihre eigenen 
Überzeugungen zu rechtfertigen. 

x Die Lehrperson achtet darauf, dass sie jede Argumentationsfalle einzeln 
beschreibt und Beispiele gibt. 

x Bevor sie fortfährt, fragt die Lehrperson die Teilnehmenden, ob sie alle Beispiele 
verstanden haben. 
 

Schritt II: Videos anschauen und analysieren (60-90 Minuten) 
x Die Teilnehmenden teilen sich in drei Gruppen auf, und die Lehrperson teilt ihnen 

jeweils ein Video zu, das sie analysieren sollen. 
x Die Lehrperson erklärt, dass die Videos Personen zeigen, die 

Verschwörungstheorien über Covid-19, Impfungen und den Klimawandel 
vertreten. 

x Die Teilnehmenden sehen sich das ihnen zugewiesene Video in der Gruppe an und 
analysieren, welche Argumente vorgebracht werden. Diese können in einer 
Stichwortliste notiert werden. Dann sollen die Teilnehmenden prüfen, ob die 
Argumentationsmuster mit einer der Argumentationsfallen übereinstimmen. 

x Die Teilnehmenden müssen sich dazu das Video eventuell mehrmals ansehen.  
 
Schritt III: Diskussion (60 Minuten) 

x Die Teilnehmenden diskutieren in ihren Gruppen: 
o Was war Ihre erste Reaktion, als Sie das Video sahen? 
o War es leicht oder schwer zu erkennen, welche Argumente vorgebracht wurden? 
o Wie haben Sie die Argumente erlebt, bevor Sie sie analysierten?  
o War es leicht oder schwer, herauszufinden, welche Informationen richtig und welche 

falsch waren? 
o Waren Sie jemals in einer Situation, in der es Ihnen schwer fiel, einer Person zu 

antworten, die Argumente für eine Verschwörungstheorie oder alternative 
Informationen vorbrachte? Wenn ja, was war daran schwierig? Wenn nicht, wie 
würden Sie reagieren? 
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Schritt IV: Präsentation der Ergebnisse (45-60 Minuten, abhängig von der 
Gruppengröße): 

x Die Lehrperson bittet jede Gruppe, eine kleine Präsentation von maximal 10 
Minuten zu halten, in der sie 
1. ihr Video kurz vorstellen (Worum geht es?) 
2. erläutern, was die Hauptargumente im Video sind und 
3. ob sie eine der Argumentationsfallen in den Videos erkennen konnten. 

Erklären Sie dann, welche Argumente mit welcher Argumentationsfalle in 
Verbindung gebracht werden können und warum. 

x Die Lehrperson eröffnet die Diskussion, wenn alle Teilnehmenden die 
Videoaufgabe präsentiert haben. Die Lehrperson stellt die Fragen und lässt die 
Teilnehmenden aus den verschiedenen Gruppen eine Zusammenfassung dessen 
geben, was sie diskutiert haben. 

 
Schritt V: Reagieren Sie auf Verschwörungstheorien (60-90 Minuten) 
Es ist nicht immer einfach zu wissen, wie man mit einer Person sprechen soll, die fest an 
Verschwörungstheorien glaubt. In diesem Schritt werden die Teilnehmenden dazu 
gebracht, darüber zu diskutieren, welche Taktiken und Methoden sie verwendet haben 
oder verwenden würden, wenn sie mit Ideen und Argumenten wie denen in den Videos 
konfrontiert werden würden.  

x Die Teilnehmenden bleiben in ihren Gruppen, und die Lehrperson teilt ein großes 
Blatt Papier aus (kann auch für eine  Verwendung von Online-Tools wie Padlet 
angepasst werden) 

x Die Gruppe überlegt und schreibt (auf dem Papier oder auf Karteikarten) 
Ideen/Wege/Taktiken/Methoden auf, die sie für gut halten, um mit Personen zu 
sprechen, die an Verschwörungstheorien glauben. Dies kann auf Vorwissen, 
Erfahrung oder Intuition beruhen. Alle Ideen sind willkommen; dies ist nicht der 
Moment, Kritik zu üben. Die Teilnehmenden nehmen sich dafür etwa 10-15 
Minuten Zeit. 

x Dann geht die Gruppe alle aufgeschriebenen Punkte durch. 
x Die Person, die sie aufgeschrieben hat, erklärt sie und diskutiert dann in der 

Gruppe, ob alle mit der vorgeschlagenen Methode/Taktik einverstanden sind oder 
nicht. Die Gruppen verbringen etwa 15 Minuten damit. 

භ Die Lehrperson bittet die Teilnehmenden, den folgenden Leitfaden des EEAS 
(Europäischer Auswärtiger Dienst) zu lesen): hier klicken 

o Pfad��*HKHQ�6LH�DXI�GLH�:HEVLWH�Ȍwww.eeas.europa.euȊ, Suchen Sie dort: 
Ȍ0\�IULHQG�WKLQNV�%LOO�*DWHV�ZLOO�PLFURFKLS�KXPDQLW\ȋ��wählen Sie den Artikel 
(Veröffentlichungsdatum: 09.11.2021) aus.  

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/93863/
http://www.eeas.europa.eu/
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භ Nachdem die Teilnehmenden den Leitfaden gelesen haben, bittet die Lehrperson 
sie, folgendes in ihrer Gruppe zu diskutieren: 

o Stimmen die sechs Empfehlungen des Leitfadens mit einer der Ideen überein, die 
Sie  gesammelt haben? 

o Was denken Sie über den Leitfaden? Werden die Empfehlungen für Sie hilfreich 
sein? Können Sie sie in Ihrem Arbeitsalltag umsetzen?  

o Sind Sie mit dem Leitfaden einverstanden? Fehlt etwas oder wurden Aspekte 
angesprochen, an die Sie noch nicht gedacht haben? 

o Wenn Sie einen Grundsatz nennen müssten, den Sie nie vergessen sollten, wenn 
Sie mit Personen sprechen, die an Verschwörungstheorien glauben, wie würde 
dieser lauten? 
 

Schritt VI: Abschluss (15 Minuten) 
x Die Lehrperson gibt vor Abschluss der Übung eine Zusammenfassung der 

Diskussionen. Die Lehrperson kann auch laut darüber nachdenken, dass es schwierig 
sein kann, mit jemandem zu argumentieren, der von seinen eigenen Annahmen sehr 
¾EHU]HXJW�LVW�XQG�6WXQGHQ�GDPLW�YHUEUDFKW�KDW��Ȍ)DNWHQȊ�]X�UHFKHUFKLHUHQ��GLH�VHLQH�
Theorie stützen. Wenn man nicht viel Wissen über das Thema hat, kann es schwierig 
VHLQ��DXI�GLH�LQ�GHQ�$UJXPHQWHQ�GDUJHOHJWHQ�Ȍ)DNWHQȊ�]X�DQWZRUWHQ� 
 

Ziel der heutigen Übung war es, den Teilnehmenden Werkzeuge an die Hand zu geben, 
mit denen sie erkennen können, wann jemand irreführende Argumente verwendet, 
unabhängig von deren Inhalt. Wenn man in der Lage ist, zu erkennen, wann jemand ein 
Argument vorbringt, das auf Rosinenpickerei oder dem Appell an die Unwissenheit 
beruht, kann man darauf reagieren, dass die Argumente fehlerhaft sind, ohne sich auf 
HLQH�'LVNXVVLRQ�¾EHU�Ȍ)DNWHQȊ�HLQODVVHQ�]X�P¾VVHQ�  
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Nachbereitung 1: Give one Ȃ get one. 
Ziel Die Teilnehmenden denken darüber nach, was sie während des 

Workshops gelernt haben und was sie daraus für ihr Arbeitsleben 
mitnehmen werden. Außerdem bietet die Aktivität die Möglichkeit zu 
hören und zu reflektieren, was die anderen Teilnehmenden aus dem 
Workshop mitnehmen. 

Dauer 30 Minuten 
Materialien භ Stifte und Papier 

 
Anleitung: 

භ Die Lehrperson bittet alle Teilnehmenden, ein A4-Blatt zu nehmen und auf die eine 
Seite ȌGive oneȊ und auf die andere Seite ȌGet oneȊ�zu schreiben. Auf der ȌGive 
oneȊ-Seite schreiben die Teilnehmenden vier Dinge auf, die sie während des 
heutigen Workshops gelernt haben und/oder in ihr Arbeitsleben mitnehmen 
werden. 

භ Die Teilnehmenden stehen dann auf und suchen das Gespräch mit vier 
verschiedenen Personen (wobei sie versuchen, mit Personen zu sprechen, mit 
denen sie zuvor nicht in derselben Gruppe waren).  

භ In Zweierteams: Person 1 stellt einen der vier Punkte vor, die sie auf die ȌGive oneȊ-
Seite geschrieben hat. Person 2 schreibt auf der Seite ȌGet oneȊ auf, was ihr Partner 
ihr sagt. 

භ Dann wird der Vorgang in einer anderen Zweiergruppe umgekehrt wiederholt. 
Wenn das erste Team seine Lernergebnisse ausgetauscht hat, suchen sich die 
Teilnehmenden eine*n neue*n Partner*in und wiederholen den Vorgang. 

භ Am Ende sollte jede Person ihre eigenen vier Lernergebnisse auf der ȌGive oneȊ-
Seite und vier Lernergebnisse von vier verschiedenen Teilnehmenden auf der ȌGet 
oneȊ-Seite des Papiers notiert haben. 
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Tag 2 
Aufwärmübung 2: Verschwörungstheorien-Memory 

Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, sich mit aktuellen Verschwörungstheorien 
über die globale Erwärmung, das Impfen und Covid-19 vertraut zu 
machen. Darüber hinaus soll eine Diskussion über die verschiedenen 
im Spiel vorgestellten Verschwörungstheorien eröffnet werden und 
ein Überblick darüber gegeben werden, über welche 
Verschwörungstheorien die Teilnehmenden bereits vor der Schulung 
Kenntnisse und Erfahrungen hatten. 

Dauer 45-60 Minuten 
Vorbereitung Die Lehrperson druckt so viele Memory-Spiele aus, wie für die 

Teilnehmenden benötigt werden. (Memory wird mit mindestens zwei 
bis zu 4 oder 5 Spieler*innen gespielt; jedes Zweierteam braucht ein 
Spiel).  
Die Lehrperson vergewissert sich, dass er*sie das Material des 
Memory-Spiels durchgelesen hat, um eine grundlegende Vorstellung 
von allen vorgestellten Verschwörungstheorien zu haben. 

Ressourcen භ Verschwörungstheorien-Memory 
(M4_Aufwärmübung_2_Memory) 

 
Anleitung: 
Die Karten des Memory-Spiels ȌVerschwörungstheorienȊ sind zur Hälfte mit Kärtchen mit 
dem Namen einer Verschwörungstheorie und zur anderen Hälfte mit Kärtchen mit einer 
kurzen Erklärung einer Verschwörungstheorie beschriftet. Die Karten haben auch eine 
Nummer in der unteren linken Ecke, die anzeigt, welche Karten übereinstimmen. Das Ziel 
der Spieler ist es, so viele Namen und Erklärungen wie möglich zu kombinieren. Das Spiel 
besteht aus 20 Verschwörungstheorien. 
 
Um die Teilnehmenden herauszufordern, können Sie mit allen Karten spielen, aber 
denken Sie daran, dass der Zweck der Übung darin besteht, sich mit verschiedenen 
Verschwörungstheorien vertraut zu machen. Wenn es zu schwierig wird, das Spiel zu 
beenden, können die Teilnehmenden die Karten offenlegen und sie zusammenlegen. Eine 
weitere Alternative ist es, von Anfang an mit weniger Karten zu spielen und die Karten, 
mit denen nicht gespielt wurde, am Ende zu präsentieren. 
 
Schritt I: Memory spielen (30-45 Minuten) 

x Die Teilnehmenden teilen sich in Gruppen (mit je 2-5 Spieler*innen) auf, und die 
Lehrperson teilt an jede Gruppe ein komplettes Kartenset aus (siehe 
M4_Aufwärmübung_2_Memory). 
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x Die Teilnehmenden mischen die Karten und legen sie zwischen sich auf dem Tisch 
aus. Die Karten werden umgedreht, so dass der Text verdeckt ist.  

x Der*die erste Spieler*in wählt zwei beliebige Karten aus dreht sie um, um zu 
sehen, was auf ihnen steht.  

x Nun gibt es zwei Szenarien: 
o Treffer: Ein*e Spieler*in hat einen Treffer, wenn die beiden Karten 

zusammenpassen. Wenn ein Treffer vorliegt, nimmt der*die Spieler*in 
beide Karten und legt sie vor sich ab. Der*diejenige ist dann erneut an der 
Reihe und setzt seinen*ihren Zug fort, bis er*sie Karten aufdeckt, die nicht 
passen. 

o Fehlschlag: Ein* Spieler*in liegt daneben, wenn die beiden aufgedeckten 
Karten nicht zusammenpassen. Wenn ein Fehlschlag vorliegt,  dreht 
der*die Spieler*in die beiden Karten verdeckt wieder um, und zwar an der 
gleichen Stelle, an der sie vorher lagen. Der Zug des*derjenigen endet. Alle 
Spielenden versuchen, sich für zukünftige Züge zu merken, welche Karten 
wo aufgedeckt wurden. 

x Das Spiel wird fortgesetzt, bis alle zusammenpassenden Karten gefunden wurden. 
Dann zählen alle Mitspielenden ihre Treffer-Paare. Der*diejenige mit den meisten 
Übereinstimmungen gewinnt. 

 
Schritt II: Diskussion (15 Minuten) 

x Diskussion: Nach dem Spiel bleiben die Teilnehmenden in ihren Zweierteams und 
gehen die Verschwörungstheorien auf den Karten durch.  

o Gibt es Verschwörungstheorien auf den Karten, von denen Sie noch nie gehört 
haben? 

o Sind Sie jemandem begegnet, der*die eine der im Spiel enthaltenen 
Verschwörungstheorien vertritt? 
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Übung 2.1: Verschwörungstheorie-Detektor 
Ziel Dieser Baustein gibt den Teilnehmenden ein Analyseinstrument an die 

Hand, das sie bei der Bewertung von Narrativen, die sie für eine 
Verschwörungstheorie halten, einsetzen können. Mit Hilfe dieses 
Instruments können die Teilnehmenden auf strukturierte Weise und 
anhand von zehn Schritten prüfen, ob eine Information wahrscheinlich 
eher wahr oder falsch ist. Dies lässt sich auch im Gespräch mit 
Personen, die an Verschwörungstheorien glauben, einsetzen, indem 
man die in den zehn Schritten aufgeführten Fragen stellt, ohne dabei 
zu abweisend zu sein. 

Dauer 4,5 - 5 Stunden 
Vorbereitung Die Lehrperson stellt sicher, dass das Verschwörungstheorie-Memory 

Spiel (M4_Aufwärmübung_2_Memory) ausgedruckt ist, um eine Liste 
der Verschwörungstheorien zu haben, die im Spiel enthalten sind. 

Materialien භ Geräte mit Internetzugang, mindestens eins pro zwei Personen 
භ Projektor/Beamer für die Präsentation 
භ Whiteboard/Flipchart (Stifte) 

Ressourcen භ Verschwörungstheorien-Memory 
(M4_Aufwärmübung_2_Memory) 

භ Der Verschwörungstheorie-Detektor (PPT-Präsentation) 
(M4_Übung_2.1_PPT_Verschwörungstheorien enttarnen) 

භ Liste des Verschwörungstheorie-Detekors 
(M4_Übung_2.1_Liste_Verschwörungstheorien enttarnen) - 
ausgedruckt für alle Teilnehmenden ausgedruckt 

Weiteres Die Lehrperson kann den Teilnehmenden nahelegen, im Inkognito-
Modus ihres Browsers nach Informationen über 
Verschwörungstheorien zu suchen, um zu vermeiden, dass die 
Algorithmen sich anpassen und später Informationen über 
Verschwörungstheorien weiterleiten. 

 
Anleitung: 
Schritt I: Tiefer eintauchen (60 Minuten) 

x Die Lehrperson teilt die Gruppe in Zweierteams auf und bittet sie, eine der 
Verschwörungstheorien aus dem Memory-Spiel auszuwählen, über die sie mehr 
erfahren möchten. (Die Lehrperson druckt das Memory-Spiel aus Anhang 6 aus 
und schaut nach, welche Verschwörungstheorien im Spiel enthalten sind, falls die 
Gruppe es noch nicht gespielt hat). 

x Die Teilnehmenden werden höchstwahrscheinlich feststellen, dass sich einige der 
Verschwörungstheorien in Bezug auf Themen und Herkunft überschneiden. Wenn 
die Teilnehmenden möchten, können sie sich mehr als eine Verschwörungstheorie 
ansehen. (Vermeiden Sie es jedoch, die Verschwörungstheorie über Bill Gates' 
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Mikrochiping der gesamten Bevölkerung durch Covid-19-Impfstoffe auszuwählen, 
da diese später als pädagogisches Beispiel verwendet wird). 

x Die Lehrperson bittet die Zweierteams, die von ihnen gewählte 
Verschwörungstheorie zu recherchieren (mit Hilfe von online verfügbaren Artikeln, 
Videoclips, Podcasts usw.) und zu versuchen, die folgenden Fragen zu 
beantworten: 

o Worum geht es bei der Verschwörungstheorie? 
o Wer steckt hinter der angeblichen Verschwörung? (Eine Person, ein Land, eine 

Regierung usw.) 
o Wer muss noch an dieser angeblichen Verschwörung beteiligt sein, damit sie 

erfolgreich weitergetragen werden kann? 
o Welche Beweise oder Argumente führen die Verschwörungstheoretiker*innen 

DQ��XP�]X�]HLJHQ��GDVV�HV�VLFK�XP�HLQH�ȌHFKWH�9HUVFKZ¸UXQJȊ�KDQGHOW" 
o Was wollen die Verschwörungstheoretiker*innen mit der Verschwörung 

erreichen, und warum? 
o Was wären die Konsequenzen, wenn die Verschwörungstheorie erfolgreich 

wäre? 
o Gibt es Varianten (alternative Ideen) zu Ihrer gewählten Verschwörungstheorie? 

Erläutern Sie. 
 
Schritt II: Teilen der Ergebnisse (45-60 Minuten) 

x Die Lehrperson bittet die Teilnehmenden, ihre Erkenntnisse mit der Gruppe zu 
teilen, indem sie den Fragen folgen und ihre Antworten präsentieren. Die 
Lehrperson macht deutlich, dass es völlig in Ordnung ist, wenn die Teilnehmenden 
nicht auf alle Fragen eine Antwort finden konnten. 

x Jedes Zweierteam sollte etwa 5-10 Minuten Zeit für dessen Präsentation haben 
(abhängig von der Gesamtgröße der Workshop-Gruppe). 

 
Schritt III: Der Verschwörungstheorie-Detektor (30-45 Minuten) 

x Die Lehrperson öffnet die PPT-Präsentation (M4_Übung_2.1_PPT_ 
Verschwörungstheorien enttarnen) auf einem großen Bildschirm und stellt sie 
der Gruppe vor. Die Präsentation geht die zehn ȌCheckpunkteȊ durch, die von der 
Zeitschrift ȌScientific AmericanȊ (https://www.scientificamerican.com/article/the-
conspiracy-theory-director/) veröffentlicht wurden und die man sich fragen kann, 
wenn man auf eine fragwürdige Theorie stößt, um herauszufinden, ob diese 
vielleicht wahr sein könnte oder ob sie höchstwahrscheinlich falsch und 
verschwörungsorientiert ist. Das PPT verwendet als Beispiel die 
Verschwörungstheorie über Bill Gates, der Menschen durch Impfungen mit 
Mikrochips versehen würde. 
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x Die Lehrperson lässt nach der Präsentation die letzte Folie der PPT sichtbar, da sie 
im nächsten Schritt verwendet wird. 

 
Schritt IV: Die 10 Checkpunkte (60 Minuten) 

x Der*die Trainer*n bittet die Teilnehmenden nach der Präsentation, die 10 
Checkpunkte durchzugehen, um festzustellen, ob die von ihnen recherchierte 
Verschwörungstheorie höchstwahrscheinlich wahr oder falsch ist (eventuell 
müssen sie zusätzliche Recherchen anstellen). 

x Die Lehrperson  teilt das Material  M4_Übung_2.1_Liste_Verschwörungstheorien 
enttarnen aus und bittet die Teilnehmenden, zu versuchen, alle zehn 
Checkpunkte zu bearbeiten. 

x Wenn alle fertig sind, stellen die Zweierteams ihre Ergebnisse im Plenum vor, 
wobei sie ihre Analyse auf die zehn Punkte des Verschwörungstheorie-Detektors 
stützen. 

 
Schritt V: Welche weiteren Voraussetzungen sind erforderlich? (30-45 Minuten) 

x Die Lehrperson öffnet die letzte Folie der Präsentation 
(M4_Übung_2.1_PPT_Verschwörungstheorien enttarnen, Folie 15 ȌWhat is 
PLVVLQJȊ� �GW��Ȍ:DV�IHKOW"Ȋ���Die Lehrperson geht das Beispiel auf der Folie durch 
und diskutiert, welche weiteren Voraussetzungen nötig wären, damit die 
Schlussfolgerung (Bill Gates versucht, Menschen zu chippen) als richtig gelten kann 
(siehe PPT). 

x Die Lehrperson bittet nach der Diskussion in der Großgruppe die Zweierteams, die 
gleiche Art der Analyse für ihre gewählte Verschwörungstheorie durchzuführen: 

o Welche weiteren Voraussetzungen wären erforderlich, um die 
Behauptungen/Behauptungen der Verschwörungstheorie tatsächlich plausibel 
zu machen, und wie wahrscheinlich ist das? 
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Nachbereitung 2: Schlussfolgerung 
Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, die Aktivitäten und Diskussionen des Tages 

abzurunden und das Gelernte mit dem eigenen (Arbeits-)Leben der 
Teilnehmenden zu verbinden. 

Dauer 15 Ȃ 30 Minuten 
 
Anleitung: 

x Die Teilnehmenden bilden Zweierteams und stellen sich gegenseitig die folgenden 
Fragen zu dem, was sie während des heutigen Workshops gelernt haben: 

o Was haben Sie heute gelernt? 
o Warum ist das wichtig? 
o Welcher Teil des heutigen Workshops war für Sie besonders interessant? 
o Wissen Sie nach dem heutigen Workshop mehr über Verschwörungstheorien 

und wie Sie mit Diskussionen über Verschwörungstheorien umgehen können? 
Wenn nicht, was fehlt Ihnen? 

o Wie können Sie das, was Sie heute gelernt haben, in Ihrem Arbeitsleben (oder 
Privatleben) anwenden??  

x Nach Abschluss der Diskussion wechselen die Teams und spricht mit 
mindestens einer weiteren Person - und geht dabei die gleichen Fragen durch. 
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Modul 5: Verschwörungstheorien und die (Sozialen) 
Medien 

Einführung 
Rückblickend wurde bei den Wahlen in den USA, aber auch in weiten Teilen Europas 
deutlich, dass sich eine wachsende Zahl von Bürger*innen über Social-Media-Kanäle über 
aktuelle politische und gesellschaftliche Ereignisse informiert. Die Formen der 
elektronischen Kommunikation haben einen Einfluss auf die Meinungsbildung. Wichtige 
Fragen sind: Wer steuert den Diskurs in den sozialen Medien? Findet eine Diskussion dort 
überhaupt noch statt? Ist alles, was online zugänglich ist, eine gesicherte Information? 
 
Ziel dieses Moduls ist es, das Reflexionsniveau und die Sensibilität gegenüber 
Verschwörungstheorien, die sich online verbreiten könnten, zu verbessern und 
Trainer*innen und Lehrkräften in der Erwachsenenbildung Ressourcen für die Prävention 
und den Kampf gegen die Verbreitung von Verschwörungstheorien unter den 
Teilnehmenden in ihren Seminarenn an die Hand zu geben. Es besteht ein enger 
Zusammenhang zwischen Verschwörungstheorien und sozialen Medien, da soziale 
Medien nicht an bestimmte Regeln gebunden sind und in hohem Maße zur Verbreitung 
von Verschwörungstheorien beitragen.  
 
Fehlinformationen und Fake News sind nicht neu, aber seit einigen Jahren ein brisantes 
Thema. Traditionell beziehen Menschen ihre Nachrichten aus vertrauenswürdigen 
Quellen, von Journalisten und Medien, die an strenge Verhaltensregeln gebunden sind. 
Das Internet hat jedoch eine völlig neue Art der Veröffentlichung, des Austauschs und des 
Konsums von Informationen und Nachrichten ermöglicht, bei der es kaum Vorschriften 
oder redaktionelle Standards gibt. Viele Menschen beziehen ihre Nachrichten heute über 
soziale Medien und Netzwerke, und oft ist es schwer zu erkennen, ob eine Meldung 
glaubwürdig ist oder nicht. Die Informationsflut und das allgemeine Unverständnis der 
Menschen darüber, wie das Internet funktioniert - und wie professioneller Journalismus 
in den westlichen Gesellschaften funktioniert - haben ebenfalls zu einer Zunahme von 
Fake News, Falschmeldungen und Verschwörungstheorien beigetragen. Daher sind die 
Förderung der Sensibilität gegenüber geteilten Videos und Fotos, die auf den beliebtesten 
Plattformen wie YouTube, Facebook, Instagram, TikTok und Twitter veröffentlicht werden, 
und die Bereitstellung von Werkzeugen zur Erkennung von Verschwörungstheorien in 
Videodateien einige der Möglichkeiten, sich selbst und andere für die Gefahren des 
Internets zu rüsten und zu sensibilisieren und Inhalte kritisch zu konsumieren, anstatt 
unreflektiert möglicherweise falschen Informationen zu glauben. 
Zahlen aus der TEACH-Umfrage: 
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Laut der TEACH Umfrage werden zwischen 12,6 und 22,3 % der deutschen, 
österreichischen und schwedischen Erwachsenenbildner*innen und 60,8 % der 
bulgarischen Erwachsenenbildner*innen regelmäßig mit Meinungen ihrer 
Teilnehmenden über die Medien konfrontiert, wie z.B.: ȌMedien verheimlichen 
systematisch die Wahrheit�Ȋ was eine der Kernaussagen von medienbezogenen 
Verschwörungstheorien ist. 
 

Ziele dieses Moduls 
Gesamtziel: 
Ziel dieses Moduls ist es, Erwachsenenbildner*innen in die Lage zu versetzen, ihre 
Medienkompetenz zu erweitern, indem sie Erfahrungen mit Maßnahmen zur 
Identifizierung der kognitiven und emotionalen Reaktionen, die konspirativem Denken 
zugrunde liegen, sammeln und ihr Repertoire an Methoden und Techniken für den 
Umgang mit ihnen erweitern. 
Es umfasst Methoden und Techniken, um die Teilnehmenden darin zu schulen, die 
Authentizität der Inhalte und Informationen, die durch dynamische oder statische 
Visualisierung präsentiert werden, zu überprüfen und ihr kritisches Denken, ihre 
Kommunikation und ihre Selbstreflexion zu fördern. Die Gründe, die zum Teilen einer 
Verschwörungstheorie führen, sind die gleichen, die zum Teilen oder Liken von Inhalten 
in sozialen Medien führen. Damit wird erneut ein Bezug zur Medienkompetenz in zwei 
Richtungen hergestellt - Identifizierung und Prävention von Verschwörungstheorien und 
Extremismus sowie Management der Online-Kommunikation in dieser Richtung.  
 
Das Modul wird insbesondere die digitale Medienkompetenz der 
Erwachsenenbildner*innen im Umgang mit sozialen Medien und Online-Medien 
bereichern, ihre Sensibilität gegenüber geteilten Videos verbessern und ihre Fähigkeit, die 
Anfälligkeit gegenüber den negativen Auswirkungen von Verschwörungstheorien zu 
beeinflussen. 
 
Anwendung 
Dieses Modul kann als Teil eines Weiterbildungskurses in Kombination mit anderen 
Modulen aus dem TEACH-Handbuch verwendet werden. Es kann auch als eigenständiger 
Workshop durchgeführt werden. Wer einen Workshop nach diesem Konzept organisiert, 
kann die Übungen neu anordnen oder den Workshop von drei Tagen auf z.B. zwei Tage 
verkürzen, indem er nur einen Teil der vorgeschlagenen Aktivitäten auswählt. Wenn eine 
Aktivität auf einem Input aus einer früheren Aktivität basiert, wird dies in der 
Beschreibung angegeben. 
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Tag 1 
Aufwärmübung 1: Medien und Verschwörungstheorien 

Ziel Das Ziel dieses Bausteins ist eine erste Einführung in das Wesen und die 
wichtigsten Arten von sozialen Medien, sozialen Netzwerken und 
Online-Medien. Das Planspiel bietet Einblicke in die relevanten Begriffe 
zum Thema Verschwörungstheorien und die wirkungsvolle Rolle der 
Medien. 

Dauer 20 Minuten 
Materialien භ Flipchart 

භ Stifte, Papier 
Ressourcen භ Glossar mit Begriffen aus dem Medienbereich, bei Bedarf zum 

Nachschlagen (M5_Aufwärmübung_1_Glossar) 
 
Anleitung: 
Die Lehrperson erklärt den Teilnehmenden, dass sie Mitglieder einer Fokusgruppe sind, 
die gebildet wurde, um Meinungen über den Einfluss von Medien, Online-Medien und 
sozialen Netzwerken zu generieren. Der besondere Fokus liegt dabei auf 
Verschwörungstheorien. Die Lehrperson fragt die Teilnehmenden nach ihrer 
Einschätzung zum Einfluss von Medien und sozialen Netzwerken auf die Verbreitung von 
Verschwörungsideen und/oder deren Verhinderung. 
 
Schritt I: Die eigene Meinung erkunden (10 Minuten) 

x Die Lehrperson teilt die Teilnehmenden in Gruppen (mit je 3-4 Personen) ein 
x Die Lehrperson erklärt:  

Ȍ6LH�NHQQHQ�GLH�IRUPDOH�XQG�IDFKOLFK�IXQGLHUWH�*HZDOWHQWHLOXQJ��/HJLVODWLYH��-XGLNDWLYH�
und Exekutive. Sie wissen vielleicht, dass es noch andere Einschätzungen und 
Qualifizierungen gibt. Zum Beispiel: Journalismus und Medien werden als vierte Gewalt 
bezeichnet. Die Öffentlichkeitsarbeit wird als fünfte Gewalt bezeichnet. Soziale Medien 
XQG� VR]LDOH� 1HW]ZHUNH� ZHUGHQ� V\PEROLVFK� DOV� VHFKVWH� *HZDOW� EH]HLFKQHW�Ȋ 
(M5_Auwärmübung_1_Glossar, Glossar der medienbezogenen Begriffe) 
 

x Die Teilnehmenden sollen ihre Meinung und Einschätzung zu jeder einzelnen 
Frage auf den Zettel schreiben (5 Minuten).  

o Anweisung an die Gruppen der Teilnehmenden: Bitte schreiben Sie Ihre 
Antworten auf die Fragen:  

� Ich akzeptiere oder akzeptiere nicht, dass Medien die vierte Gewalt 
darstellen, weil ... 1-3 Argumente/Gründe.  

� Ich akzeptiere oder akzeptiere nicht, dass soziale Medien und 
Netzwerke als fünfte Macht gelten, weil ... Nennen Sie 1-3 
Argumente, Gründe, Faktoren.  
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Schritt II: Zusammenfassung der Ergebnisse (10 Minuten) 

x Die Lehrperson fasst die Ergebnisse der einzelnen Fragen (Argumente und 
Gegenargumente) der Gruppen auf einer Flipchart zusammen. 

x Die Lehrperson fasst zusammen, welche Meinungen in jeder Gruppe und in der 
Gesamtgruppe vorherrschen. Die Motive, Gründe und Faktoren für den Einfluss 
von Medien und sozialen Netzwerken werden geklärt. 
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Übung 1.1: Soziale Medien und ihrer Rolle für Verschwörungstheorien 
Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, Wissen über soziale Medien, soziale 

Netzwerke und Online-Medien sowie die spezifischen Auswirkungen der 
Medien auf die Verschwörungsmentalität zu vermitteln. Die Lehrperson 
soll das kritische Denken und die Selbstreflexion der Teilnehmenden 
fördern. 

Dauer 1 Stunde 
Materialien භ Whiteboard/Flipchart 

භ Stifte und Papier 
Ressourcen භ Glossar mit Begriffen aus dem Medienbereich, bei Bedarf zum 

Nachschlagen (M5_Aufwärmübung_1_Glossar) 
 
Anleitung: 
Schritt I: Die Einführung (15 Minuten) 

x Die Lehrperson stellt zu Beginn der Sitzung in einer offenen Diskussion, an der alle 
Teilnehmenden mitwirken, eine Reihe von Fragen zu sozialen Medien.: 

o Welche sozialen Medien und sozialen Netzwerke kennen Sie? 
o Wie würden Sie die Hauptmerkmale sozialer Medien vorstellen (z.B. 

Kommunikation, Information, etc.)? 
o Was sind Ihrer Meinung nach die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen 

den verschiedenen Arten von Medien (z. B. traditionelle, soziale Medien)? 
o Wie wohl fühlen Sie sich in den sozialen Medien? 
o Wie oft nutzen Sie sie? 
o Welchen Informationen in den sozialen Medien vertrauen Sie oder misstrauen 

Sie? 
o Was sind die Gründe dafür, dass Sie Informationen in sozialen Medien 

vertrauen? 
 
Schritt II: Einführung in die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen sozialen 
Medien und Online-Medien (30 Minuten) 

x Die Lehrperson teilt die Teilnehmenden in Kleingruppen (mit je 2-4 Personen). Die 
Arbeit beginnt mit einem Brainstorming.  

x Alle Teilnehmenden einer Gruppe erstellen gemeinsam eine Mind Map. Sie können 
auf Papier / ein Whiteboard oder eine Flipchart schreiben. Der Schwerpunkt sollte 
auf den folgenden Begriffen liegen: Medien, Online-Medien, soziale Medien, Blogs, 
Crossmedia, Medienökosystem usw.  

x Alle Teilnehmenden folgen der Anweisung 
ȌAusgehend von dem bereits skizzierten allgemeinen Überblick werden wir nun 
versuchen, unser Wissen zusammenzufassen und das Thema der Macht der Medien zu 
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vertiefen. Wir werden anschließend mit einer Gruppendiskussion mit Ihnen allen 
fortfahren.Ȋ 

x In den Gruppen sollen die Teilnehmenden  darlegen, welche Art von Medien sie 
kennen und welche Begriffe ihnen nicht geläufig sind. Alle Teilnehmenden sollten 
die Mind Map erstellen, vorbereiten und zeigen, was sie unter den Begriffen 
verstehen und wie sie mit der spezifischen Terminologie über Medien 
zusammenhängen.  

x Die Teilnehmenden präsentieren ein selbst erstelltes Poster. 
 
Schritt III: Reflektion (15 Minuten) 

x Die Lehrperson analysiert und kommentiert die Gruppenarbeiten und deren 
Ergebnisse Die Lehrperson sollte die Besonderheiten jedes einzelnen Begriffs 
erklären (basierend auf M5_Aufwärmübung_1_Glossar)  

x Das Ziel ist es, Verbindungen zwischen Medien und Verschwörungstheorien 
aufzuzeigen. Jeder Schlüsselpunkt/jede Schlussfolgerung soll in Bezug auf die 
Macht und den Einfluss der Medien diskutiert werden. Alle Teilnehmenden sollten 
auch darüber nachdenken, ob sie den Medien vertrauen. 

x Die abschließende Diskussion sollte sich um das Thema drehen, ob die Medien 
eine Rolle bei der Verhinderung oder Förderung von Verschwörungstheorien 
spielen. 
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Übung 1.2: Medien, Fehlinformation, Verschwörung 
Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, grundlegende Kenntnisse und Einblicke in 

Verschwörungstheorien zu vermitteln, mit denen man online 
konfrontiert werden könnte.  
Die Teilnehmenden suchen online nach Beiträgen in sozialen Medien, 
die Verschwörungstheorien enthalten, und versuchen, diese selbst zu 
entkräften. 

Dauer 1 Stunde 
Materialien භ Whiteboard/Flipchart 

භ Papier, Marker 
භ Geräte mit Internetzugang, WLAN 

Ressourcen x Anleitung und Tabellenvorlage für die Zusammenfassung 
(M5_Übung_1.2_Zusammenfassung) 

 
Anleitung: 
Schritt I: Erklärung der Übung (5 Minuten) 

x Die Lehrperson teilt die Teilnehmenden in Kleingruppen (mit je 3-5 Personen) ein. 
x Die Lehrperson erklärt den Übung: Jede Gruppe muss eine oder zwei Nachrichten 

mit verschwörungstheoretischem Inhalt aus dem letzten Monat finden und durch 
Online-Recherche ermitteln, wie diese in elektronischen Medien, Online-Medien, 
Blogs, sozialen Medien oder anderen Netzwerken dargestellt wurden. Die 
Nachrichten müssen sich auf ein sensibles Thema beziehen (z.B.: 
Impfgegner*innen, antisemitische oder antifeministische Inhalte, islamophobe 
Äußerungen, usw.)  

 
Schritt II: Vorstellen der Fallstudie (40 Minuten) 

x Die Teilnehmenden sollten die Methode der Fallstudie anwenden und die 
Ergebnisse genau untersuchen. 

x Die Teilnehmenden sollten daher eine Tabelle erstellen, die folgende 
Informationen zu den Ergebnissen enthält:  

o Art des Mediums 
o Datum der Veröffentlichung 
o Autor*in oder fehlende*r Autor*in 
o Offizielle Quellen oder fehlende institutionelle Informationen 
o Zusätzliche Informationen über den Fall 
o Merkmale, die darauf hindeuten könnten, dass es sich um Fake 

News/Verschwörungsinhalte handelt.  
x Sobald sie ihre Recherche abgeschlossen haben, präsentieren die Teilnehmenden 

ihre Fallstudie.   
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x In ihrer Präsentation sollten die Teilnehmenden nicht nur ihre Tabellen 
präsentieren, sondern am Ende auch ein abschließendes Urteil darüber abgeben, 
wie einfach/schwer es war, die gewählte Aussage/den gewählten Inhalt zu 
analysieren, und ihre Schritte zusammenfassen, die zu ihrer Meinung geführt 
haben, dass sie Verschwörungsinhalte betrachten.  

 
Schritt III: Zusammenfassen der Ergebnisse (15 Minuten) 

x Die Lehrperson fasst die Ergebnisse zusammen und erklärt die Rolle der Medien 
und wie sie die Medien nutzen können, um einen Zusammenhang zwischen 
Verschwörungstheorien, Fehlinformationen und Desinformationen zu ermitteln. 
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Übung 1.3: Falsche Inhalte, falsche Informationen, Fake News 
Ziel Das Ziel dieses Bausteins ist es, die Fähigkeit zu entwickeln, 

Verschwörungstheorien, falsche Inhalte und falsche Informationen zu 
erkennen. 

Dauer 3,5 Stunden 
Materialien භ Whiteboard/Flipchart 

භ Papier, Marker 
භ Geräte mit Internetzugang, WLAN 

Ressourcen x Anleitung und Tabellenvorlage für die Zusammenfassung 
(M5_Übung_1.3_Zusammenfassung) - damit die 
Teilnehmenden Präsentationen und Tabellen vorbereiten 
können, in denen die Ergebnisse der Einzel- und Teamarbeit 
zusammengefasst werden. 

 
Anleitung: 
Schritt I: Die Verbindung von Fake News, Post-Wahrheiten und 
Verschwörungstheorien (1 Stunde) 

x Die Lehrperson kann die folgende Anweisung verwenden:  
Ȍ�EHUSU¾IW�MHPDQG�LQ�GLHVHP�5DXP�LPPHU�PHLVWHQV� Informationen, die er*sie erhält, 
PLW�HLQHU�]ZHLWHQ�4XHOOH"Ȋ 
 [Die Lehrperson bittet die Personen, die die Hand heben, sich in eine Ecke des Raumes 
zu begeben; alle anderen bleiben, wo sie sind]. 
Die Lehrperson und alle Teilnehmenden haben nun einen Eindruck davon, wie die 
meisten Menschen im Raum Informationen lesen (es ist normal, dass die meisten 
Menschen keine Zeit darauf verwenden, andere Quellen zu nutzen, solange die 
Nachrichten, die sie lesen, keinen Verdacht erregen). 
 

x Anschließend lädt die Lehrperson alle Teilnehmenden ein, (einige der) folgenden 
Fragen zu diskutieren:  

o Wie informieren Sie sich über Neuigkeiten und interessante Fakten? 
o Wie überprüfen Sie den Wahrheitsgehalt der Informationen, die Sie aus dem 

Internet erhalten? 
o Wie überprüfen Sie die Quellen von Websites, Blogs, Informationen aus sozialen 

Netzwerken oder Online-Medien? 
o Wie überprüfen Sie die Informationen der Autor*innen? 
o Suchen Sie nach mindestens drei weiteren Quellen, um herauszufinden, ob diese 

wahr sind? 
o Überprüfen Sie die Links, die vorgeschlagen wurden, um die 

Verschwörungstheorie, auf die Sie gestoßen sind, zu unterstützen oder 
zusätzliche Informationen darüber zu liefern? 
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x Die Lehrperson teilt nun die Teilnehmenden in Kleingruppen (mit je 2-4 Personen) 
ein. Die Arbeit in den Gruppen beginnt mit einem Brainstorming und der Erstellung 
von Mindmaps. Die Teilnehmenden können auf Papier, ein Whiteboard oder eine 
Flipchart schreiben. Der Schwerpunkt des Brainstormings und der Mind-Maps liegt 
auf den Begriffen Fake News, Falschnachrichten und -informationen, 
Postwahrheit, Echokammern und Faktenüberprüfung usw. 

x Die Teilnehmenden in jeder Gruppe sollten ihre persönlichen Eindrücke über Fake 
News und Verschwörungstheorien schildern. Sie sollten Vorschläge zu allen Arten 
von Medieneinfluss und Manipulationen machen, die sie kennen (z.B. Angst), und 
zu Begriffen, die ihnen nicht geläufig sind, wie z.B. Echokammern oder 
Faktenüberprüfung.  

x Alle Teilnehmenden sollten die Mind Map vorbereiten. Die Mind Map sollte auch 
zeigen, wie sie die Begriffe verstehen und wie sie miteinander in Beziehung stehen.  

x Die Teilnehmenden präsentieren ihre Poster (entweder mit einer Systematik oder 
Mindmap). 

x Die Lehrperson analysiert und kommentiert die Teamarbeit und die Ergebnisse. 
Er*sie sollte die Besonderheiten jedes einzelnen Begriffs und jeder einzelnen 
Bezeichnung erklären und die Bedeutung verdeutlichen. 

 
Schritt II: Analyse von lokalen Beiträgen in sozialen Netzwerken auf konspirative 
Elemente (70 Minuten) 

x Im Plenum (10 Minuten)  
o Die Teilnehmenden müssen Nachrichten aus ihrer Region oder ihrem Land aus 

der letzten Woche oder dem letzten Monat präsentieren, zusammen mit ihren 
Vorschlägen und Argumenten, warum die Nachrichten konspirative Elemente 
enthalten oder enthalten sollten. Falls verschwörerische Elemente von 
öffentlich-rechtlichen Medien in ihrem Land verbreitet werden, steht es ihnen 
frei, diese Beispiele zu verwenden, andernfalls können sie einfach aus 
Blogposts oder Social-Media-Plattformen auswählen, in denen z. B. bekannte 
Verschwörungstheoretiker aus ihrem Land ihre Ansichten teilen. 

o Ein Teil ihrer Argumentation soll sein, welche Kriterien sie für die Beschreibung 
der Theorie als Verschwörungstheorie angewendet haben.  

o Die Lehrperson fasst die genannten und auf der Flipchart notierten Kriterien 
zusammen und ergänzt sie gegebenenfalls, damit in der Einzelarbeit 
verwendet werden können. 
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x Einzelarbeit (1 Stunde)  
o In Einzelarbeit reflektieren die Teilnehmenden zunächst ihr Verständnis von 

Fake News und Postwahrheiten im Zusammenhang mit der Verbreitung von 
Verschwörungstheorien.  

o Dann suchen die Teilnehmenden mit ihren Handys oder Laptops im Internet 
nach Nachrichten aus ihrer Region oder ihrem Land aus der letzten Woche oder 
dem letzten Monat und versuchen, darin Elemente verschwörerischen 
Denkens zu finden. Dies könnte Anti-Feminismus, Impfgegner*innen, das 
Coronavirus, Pharmazie, Korruption, Innenpolitik, internationale Ereignisse, 
Institutionen, einzelne Personen usw. thematisieren. Die Teilnehmenden 
sollten versuchen, Beweise oder Argumente dafür zu finden, dass die von ihnen 
gesammelten Nachrichten konspirative Elemente enthalten. 

 
Schritt III: Präsentation der Ergebnisse (20 Minuten) 
Die Teilnehmenden präsentieren das Ergebnis der Einzelarbeit. Die Lehrperson fasst die 
Ergebnisse zusammen, kommentiert die persönlichen Beiträge und leitet die Diskussion. 
Insbesondere sollte er*sie die Beweise für konspirative Gedankenelemente 
kommentieren, die in den Nachrichten gefunden wurden. 
 
Schritt IV: Analyse der Auswirkungen von Online-Medien und sozialen Medien im 
Hinblick auf die Wahrheitsfindung und die Tendenz zur Veröffentlichung von 
Falschinformationen und/oder Verschwörungstheorien (1 Stunde) 

x Die Lehrperson teilt die Teilnehmenden in Kleingruppen ein (mit je 3-5 Personen) 
und bittet sie: 

o eine der Verschwörungstheorien aus der vorherigen Aktivität auszuwählen, 
die ihr Interesse geweckt hat. 

o Über die Frage nachzudenken, wo die Medien möglicherweise als 
Echokammer fungieren könnten. 

o Tools zur Überprüfung von Online-Informationen zu recherchieren.  
o zu erklären, wie sie zusätzliche Informationen finden und wie sie Fakten aus 

verschiedenen Quellen wie institutionellen Websites, Pressemitteilungen, 
Newslettern, Zeitungen usw. überprüfen  

o zu beschreiben, wie sie verstehen können, was Desinformation oder 
Fehlinformation ist und was ein wahrer Fakt ist.  

x Die Teilnehmenden präsentieren die Ergebnisse ihrer analytischen Gruppenarbeit 
in Form einer Präsentation, eines Posters oder einer Tabelle/Diagramm/Infografik.  

x Die Lehrperson fasst die wichtigsten Punkte zum Thema Verschwörung und 
Erscheinungsformen von Verschwörungstheorien zusammen und wie diese in der 
modernen Gesellschaft durch die Medien eine Rolle spielen.  
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Nachbereitung 1: Kurze Reflektion  
Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, dass die Teilnehmenden resümieren, was sie 

in der Sitzung gelernt haben. Sie überlegen, was sie tun können, um 
negative Einflüsse und Botschaften in den Medien im Zusammenhang 
mit Verschwörungstheorien zu überwinden.   

Dauer 30 Minuten 
 
Anleitung: 
Schritt I: Individuelle Reflektion (10 Minuten) 

x Die Lehrperson bittet jede*n Teilnehmende*n, kurz zu reflektieren, was sie*er 
gelernt hat: Wie sie falsche Informationen und negative Ideen, die in sozialen 
Medien im Zusammenhang mit Verschwörungstheorien gepostet und geteilt 
werden, erkennen und ihnen helfen können, diese zu überwinden. 

 
Schritt II: Reflexion zu zweit (20 Minuten) 

x Die Lehrperson stellt einen Timer für zwei Minuten ein. Die Teilnehmenden suchen 
sich je eine*n Partner*in und arbeiten in Zweierteams. 

x In den 2 Minuten beschreibt die*der erste Partner*in (A) der*dem Partner*in (B), 
was sie*er gelernt hat und wie sie*er das Gelernte im nächsten Monat in der 
persönlichen beruflichen Praxis und im Privatleben umsetzen wird. Danach 
wechseln A und B, und B beschreibt dies A. Jede*r Teilnehmende muss mit drei 
anderen Teilnehmenden sprechen.  
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Tag 2 
Aufwärmübung 2: Eine Wahrheit und zwei Lügen 

Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, den Teilnehmenden ihre Informationslücken 
bezüglich verschiedener Verschwörungstheorien bewusst zu machen. 

Dauer 20 Minuten 
 
Anleitung: 

x Die Lehrperson erklärt den Teilnehmenden, dass sie ein Spiel über 
Wahrheitsfindung spielen werden. Die Lehrperson nennt den Teilnehmenden drei 
Fakten oder Behauptungen, die sich auf verschiedene Verschwörungstheorien 
beziehen - eine davon ist wahr und die anderen sind falsch.  

x Beispiel (die Beispiele sollten sich auf aktuelle Tagesthemen beziehen und im 
Vorfeld und für die Gruppe ansprechend ausgewählt werden): 

o In Europa ist die Impfung obligatorisch. 
o In Kanada werden protestierende Impfgegner*innen von der Polizei verprügelt. 
o Malta erlaubt nur geimpften Personen die Einreise in das Hoheitsgebiet. 

x Die Teilnehmenden heben einen Finger für die erste Aussage, zwei Finger für die 
zweite und drei Finger für die dritte, wenn sie die Aussage für wahr halten. 

x Die Lehrperson fragt die Teilnehmenden: 
o Warum haben Sie diese Information (oder Behauptung) für wahr gehalten? 
o Was hat Ihnen bei Ihrer Entscheidung geholfen? 
o Wie können Sie den Wahrheitsgehalt der Tatsache überprüfen?? 

x Die Lehrperson fasst abschließend die wichtigsten Punkte zum Thema 
Faktenüberprüfung zusammen  
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Übung 2.1: Verbesserung der Sensibilität für geteilte Videos und Kurzfilme 
Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, die Sensibilität der Teilnehmenden für 

Informationen in Videos zu Themen, die Gegenstand von 
Verschwörungstheorien sind, zu verbessern. Sie sollen besser 
einschätzen können, welche Informationen als korrekt angesehen 
werden und welche Überprüfungsmethoden sie anwenden können. 

Dauer 130 Minuten 
Materialien භ Laptops, WLAN 

භ Flipchart 
භ Marker, Stifte 

Ressourcen භ Präsentationsfolien 
(M5_Übung_2.1_PPT_Überprüfen_Videos_Bilder)  

භ Geeignete Youtube-Videos: Die unten aufgeführten Videos sind 
Beispiele.  
Sie können auch andere Videos für Verschwörungstheorien 
verwenden.  
Stichwortsuche: Impfstoffe, antiziganistische 
Verschwörungstheorien, Geheimgesellschaften, Vorhersagen, 
Gedankenkontrolle, 5G-Netzwerke, etc. 

භ (LQ�LQWHUHVVDQWHV�%HLVSLHO�N¸QQWH�GDV�9LGHR�VHLQ��Ȍ'RHV�:HDULQJ�
a Face Covering Really Stop COVID-��"Ȋ� 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=pyrpbq0Di7A oder auf 
YouTube, indem Sie den Titel in das Suchfeld eingeben. 

 
Anleitung: 
Schritt I: Beispiel für eine Verschwörung (30 Minuten) 

x Die Lehrperson bittet die Teilnehmenden, auf YouTube ein Beispiel für ein Video 
mit wahren Informationen zu einem Thema vorzuschlagen, das Gegenstand von 
Verschwörungstheorien ist (z. B. Coronavirus, Impfstoffe, antizygantische 
Verschwörungstheorien, Geheimgesellschaften, Vorhersagen, Gedankenkontrolle, 
5G-Netzwerke usw.). 

x Die Lehrperson bittet die Gruppen, die folgenden Fragen zu beantworten: 
o Wie haben Sie festgestellt, dass die Informationen im Video echt sind oder nicht? 
o Wie haben Sie die Authentizität der Informationen überprüft? 
o Welche Quellen verwenden Sie zur Überprüfung? 

 
Schritt II: Werkzeuge zur Überprüfung der Authentizität eines Videos (1 Stunde) 

x Die Lehrperson zeigt den Teilnehmenden ein YouTube-Video zu einem 
verschwörungstheoretischen Thema. Die Lehrperson soll ein Video verwenden, 
das relativ neu ist, so dass hoffentlich keiner der Teilnehmenden mit dem Video 
vertraut ist.  

https://www.youtube.com/watch?v=pyrpbq0Di7A
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x Beispiele:  
o 9LGHR��Ȍ$OH[�-RQHV�2I�
ΖQIRZDUV�
�&RQVSLUDF\�7KHRULHV��$QG�7UXPS�&DPSDLJQ�

�)XOO�Ȋ�_�0HJ\Q�.HOO\�_�1%&�1HZV�������Ȃ 11:00 Min.) 
o 9LGHR��Ȍ'RHV�:HDULQJ�D�)DFH�&RYHULQJ�5HDOO\�6WRS�&29Ζ'-��"Ȋ�- YouTube (3 

Min.) 
 
Schritt III: Präsentation der Folien 2 - 4 (20 Minuten) 

x Die Lehrperson hält einen Vortrag darüber, wie man bestimmte Arten von 
Informationen (Metadaten) in visuellen Online-Materialien (Fotos, Videos) 
überprüfen kann. Die Lehrperson stützt seinen*ihren Vortrag auf die 
Präsentationsfolien (M5_Übung_2.1_PPT_Überprüfen_Videos_Bilder). 

x Die Lehrperson bittet die Teilnehmenden, die folgenden Fragen zu beantworten: 
o Welche Informationen haben Sie aus diesem Video erhalten? 
o Glauben Sie, dass der Clip wahre Informationen zu diesem Thema enthält? 
o Woher wissen Sie, ob die Informationen wahr oder gefälscht sind? 
o Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie das Video gesehen haben?  
o Was sagt Ihr Bauchgefühl?? 

x Die Lehrperson bittet jede*n Teilnehmende*n, seine*ihre Argumente auf ein Blatt 
zu schreiben und sie anschließend in einer offenen Diskussion vorzutragen. 

 
Schritt IV: Gegenargumenten begegnen (20 Minuten) 

x Die Lehrperson teilt die Teilnehmenden in Gruppen (mit je 3-5 Personen) ein. Sie 
sollen aus Teilnehmenden mit ähnlcihen Ansichten bestehen. 

x Jede Gruppe fasst ihre Argumente in der ersten Spalte (A) des Flipchartpapiers 
zusammen, das vertikal in zwei Teile geteilt ist (Spalte A und Spalte B). 

x Die Lehrperson tauscht das Flipchartblatt zwischen den Gruppen aus, sodass jede 
Gruppe das Blatt einer anderen Gruppe mit der entgegengesetzten Meinung 
erhält. 

x Jede Gruppe notiert in der zweiten Spalte (B) die Gegenargumente zu den 
Antworten der anderen Gruppe und versucht, diese mit Hilfe von Fakten zu 
widerlegen. (Wenn sich alle Teilnehmenden auf eine Meinung einigen, bittet die 
Lehrperson sie, ihre Argumente vorzutragen.) 

x Die Entscheidungen werden vorgestellt und es findet eine Diskussion statt. 
x Die Lehrperson fragt die Teilnehmenden:  

o Haben Sie die Quelle des Videos überprüft? 
o Haben Sie überprüft, wer der*die Urheber*in ist? 
o Haben Sie in sozialen Medien oder auf deren*dessen Videokanal nach 

Informationen über den*die Autor*in gesucht? 
o Gibt es andere ähnliche Videos im Internet? 
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o Haben Sie die Informationen in anderen sozialen Netzwerken und Online-
Medien überprüft? 

o Gibt es eine Verbindung zwischen den verschiedenen Quellen? 
o Haben Sie eine spezielle Software oder eine Überprüfungsseite verwendet (z. B. 

Extract Meta Data (amnestyusa.org), Google Videos usw.)? 
o Wenn Sie eines der Überprüfungswerkzeuge vermisst haben, verwenden Sie es 

bitte.  
o Welche zusätzlichen Informationen haben Sie bei der Recherche erhalten? 
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Übung 2.2: Erstellen von Videos 
Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, die Teilnehmenden erfahren zu lassen, wie 

und warum die Beeinflussung der öffentlichen Meinung funktioniert. 
Dies ist eine indirekte Reflexion darüber, was Informationen für die 
Öffentlichkeit attraktiv oder leicht vertrauenswürdig macht. 
Die Teilnehmenden erstellen kurze Videos (mit ihren Handys) zu einem 
Thema, das auch Gegenstand von Verschwörungstheorien ist. Sie 
wählen Schlüsselwörter, um die Aufmerksamkeit des Publikums zu 
erregen, und präsentieren das Thema in einem kurzen Video mit 
falschen oder wahren Informationen und Aussagen. 

Dauer 3 Stunden 
Materialien භ Schreibmaterial (Schreibpapier, farbiges Papier, Stifte, Filzstifte, 

Schere, Klebstoff, Papierblätter, Stifte) 
භ Handys (für Videoaufnahmen) 
භ PC/Laptop für die Internetrecherche 

 
Anleitung: 
Schritt I: Erstellen der Videos (1,5 Stunden) 

x Die Lehrperson teilt die Teilnehmenden in Kleingruppen ein (mit je 3-5 Personen). 
x Die Lehrperson bittet jede Gruppe, ein kurzes Drehbuch für ein Video zu einem 

Thema ihrer Wahl zu schreiben. Es sollte ein Thema sein, das Gegenstand 
populärer Verschwörungstheorien ist (z. B. Covid-19, die Anschläge von 9/11, 
Geheimgesellschaften, 5G-1HW]ZHUNH�� Ȍ=LJHXQHU,Ȋ� *HGDQNHQNRQWUROOH��
Prophezeiungen usw.). Sie sollten die Alarmwörter verwenden: ȌSchock�Ȋ�ȌHorror�Ȋ 
ȌSensation�Ȋ Ȍaußergewöhnliche Neuigkeiten�Ȋ ȌSie werden es nicht glauben�Ȋ Ȍdie 
Wahrheit liegt�Ȋ Ȍneue Enthüllungen�Ȋ usw. Das Video sollte Informationen zu dem 
Thema enthalten. Die Informationen können richtig oder gefälscht sein, ganz wie 
das Team es wünscht. (z. B. Coronavirus, Impfstoffe, antigypsystische 
Verschwörungstheorien, Geheimgesellschaften, Vorhersagen, Gedankenkontrolle, 
5G-Netze usw.). 

x Den Teilnehmenden steht es frei, ein Genre zu wählen: Interview, Kurzbericht, 
Bilderserie. 

x Sobald die Skripte fertig sind, erstellen die Teilnehmenden mit ihren 
Mobiltelefonen ein Video des Szenarios. 

 
Schritt II: Videopräsentationen (30 Minuten) 

x Die Videos werden der Gruppe auf Laptops oder anderen Geräten vorgeführt.  
x Während sie die Videos ansehen, halten alle Teilnehmenden ihre Eindrücke auf 

einem Blatt Papier fest. Sie sollten den Wahrheitsgehalt der Fakten mit Hilfe der 
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Werkzeuge, die sie im vorherigen Schritt kennengelernt haben, überprüfen und 
ihre Meinung mit den entsprechenden Argumenten dafür oder dagegen darlegen. 

x Die Lehrperson bittet die Teilnehmenden, die folgenden Fragen zu beantworten: 
o Was war Ihr Eindruck von den Informationen, die von den Gruppen präsentiert 

wurden? 
o Welche Überprüfungsinstrumente würden Sie verwenden, wenn Sie auf das 

Video stoßen würden? 
o Hat sich Ihre Meinung seit der Inspektion geändert??  

x Am Ende bittet die Lehrperson die Teilnehmenden, sich mit der Gruppe 
auszutauschen (jeweils 1 Minute): 

o Was haben Sie gelernt? 
o Wie werden Sie es für Ihre tägliche Arbeit/ Ihren beruflichen Bereich nutzen? 
o Mit wem werden Sie es teilen? 
o Was denken Sie, warum glauben Menschen an solche Videos? 
o Glauben Sie, dass es gefährdetere Gruppen gibt? 

 
Schritt III: Faktencheck (1 Stunde) 

x Jede Gruppe wählt das Video einer anderen Gruppe aus und beginnt, alle Fakten 
möglichst schnell zu überprüfen (mit Hilfe des Internets). 

x Die Lehrperson fragt die Teilnehmenden:  
o Haben Sie die Quelle des Videos überprüft? 
o Haben Sie überprüft, wer der Autor des Videos ist? 
o Haben Sie in sozialen Medien oder auf seinem Videokanal nach Informationen 

über den Autor gesucht? 
o Gibt es andere ähnliche Videos im Internet? 
o Haben Sie die Informationen in anderen sozialen Netzwerken und Online-

Medien überprüft? 
o Gibt es eine Verbindung zwischen den verschiedenen Quellen? 
o Haben Sie eine spezielle Software oder eine Überprüfungsseite verwendet (z. B. 

Extract Meta Data (amnestyusa.org), Google Videos usw.)? 
o Wenn Sie eines der Überprüfungswerkzeuge vermisst haben, verwenden Sie es 

bitte.  
o Welche zusätzlichen Informationen haben Sie bei der Recherche erhalten?? 

Die Gruppe diskutiert die Ergebnisse im Plenum.  
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Übung 2.3: Fähigkeiten zur Überprüfung von Informationen 
Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, dass die Teilnehmenden ihre Fähigkeiten zur 

Informationsüberprüfung in kurzen Videos üben, die in sozialen 
Netzwerken veröffentlicht oder geteilt wurden. 

Dauer 1 Stunde 
Materialien භ Laptop 

භ Papier (insbesondere in rot und grün), Stifte 
Ressourcen Videos: 

Sie sollten immer mit Beispielen von hoher Aktualität arbeiten. Es 
könnte sein, dass die von uns präsentierten Videos zu dem Zeitpunkt, 
an dem Sie darauf zugreifen, nicht mehr auf der Plattform verfügbar 
sind. Sie können immer Videos finden, die für die Übung geeignet sind, 
indem Sie vor der Aktivität eine kurze Online-Recherche durchführen. 
Bitte beachten Sie, dass die von uns präsentierten Beispiele nicht nur 
konspirative Inhalte zeigen, sondern auch mit konformistischen 
Tendenzen arbeiten, um eine gewisse Selbstreflexion der eigenen 
Wahrnehmung zu fördern. Die Videos können über den angegebenen 
Link oder einfach durch Eingabe des Titels bei YouTube aufgerufen 
werden:  

භ How do Covid-19 vaccines work? Animation. 
භ Proof That 5G Is Going To Make Us All Sick? 
භ Nobel Laureate claims 'vaccinated people will die in 2 years': Fact 

check. Oneinida News  
භ The 5G mass-experiment: Big promises, unknown risks 

 
Anleitung: 
Schritt I: Faktencheck (30 Minuten) 

x Die Lehrperson teilt die Teilnehmenden in 4 Gruppen ein. 
x Jede Gruppe sieht sich ein kurzes Video an, das in einem sozialen Netzwerk 

veröffentlicht wurde. Die Videos sind unterschiedlich, aber alle beziehen sich auf 
ein Thema, das auch Gegenstand von Verschwörungstheorien ist. Die Hälfte der 
Videos zeigt wahre Informationen, die andere Hälfte enthält falsche 
Informationen. 

x Beispiele: 
o Wahre Informationen: 

� How do Covid-19 vaccines work? Animation. Ȃ YouTube 
� Proof That 5G Is Going To Make Us All Sick? Ȃ YouTube 

o Falsche/nicht ganz wahre Informationen: 
� Nobel Laureate claims 'vaccinated people will die in 2 years': Fact 

check | Oneindia News Ȃ YouTube 
� The 5G mass-experiment: Big promises, unknown risks - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=UGPp7zdToKk
https://www.youtube.com/watch?v=0MAShI0i7MA
https://www.youtube.com/watch?v=R5e3Xa_PlPU
https://www.youtube.com/watch?v=R5e3Xa_PlPU
https://www.youtube.com/watch?v=JKaoLxw0qJI
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x Die Lehrperson bittet die Gruppen zu überprüfen, ob das ihnen präsentierte Video 

wahrheitsgemäße Informationen enthält. Verwenden Sie die folgenden Fragen 
und Schritte: 

o  Welche Informationen enthält das Video? 
o Welchen Zweck verfolgt das Video (informieren, unterhalten, Angst oder Hass 

schüren, etc.)? 
o Wer ist der*die Autor*in des Videos? 
o Suchen Sie nach Informationen über den*die Autor*in - Konto im sozialen 

Netzwerk, YouTube-Kanal, Blogs, Beiträge, Netzwerkinformationen usw 
o Kann man diesem*dieser Autor*in vertrauen? Ist er*sie ein*e Experte*in für das 

Thema? 
o Was ist die Quelle des Videos? 
o Gibt es im Internet ähnliche Videos zum selben Thema? 
o Gibt es eine Verbindung zwischen den einzelnen Videos zu diesem Thema - ein*e 

gemeinsame*r Autor*in, eine gemeinsame Quelle usw.? 
 
Schritt II: Präsentation (30 Minuten) 

x Die Lehrperson bittet die Teilnehmenden, eine spezielle Software oder eine 
Überprüfungsseite zu verwenden (Extract Meta Data (amnestyusa.org), Google 
Videos, usw.). 

x Nach der Überprüfung bittet die Lehrperson die Teilnehmenden, eine Meinung 
über den Wahrheitsgehalt der Informationen im Video zu formulieren und diese 
zusammen mit Argumenten zur Untermauerung ihrer Behauptung auf dem 
Laptop/Smartphone zu speichern, je nachdem, welches Gerät verwendet wird.  

x Jede Gruppe wählt eine*n Sprecher*in, der*die das Video und die Meinung und 
Argumente der Gruppe im Plenum vorstellt. Beschreiben Sie die vom Team 
verwendeten Überprüfungsinstrumente. 

x Nach jeder Präsentation stimmen die Teilnehmenden der anderen Gruppen (mit 
Ausnahme der Gruppe des*der Sprechers*in) ab, wobei jede Person eine Stimme 
hat. Wenn sie mit der geäußerten Meinung einverstanden sind, heben sie einen 
grünen Zettel hoch, wenn sie nicht einverstanden sind, heben sie einen roten 
Zettel hoch. 

x Fragen an Teilnehmende, die mit der Meinung der Gruppe nicht einverstanden 
sind: 

o Warum sind Sie nicht einverstanden? 
o Welche Fehler wurden Ihrer Meinung nach bei der Inspektion gemacht? 
o Haben Sie weitere Vorschläge?  
o Was würden Sie sonst noch tun?  
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Nachbereitung 2: Überprüfung der Informationen 
Ziel Dieser Baustein bietet Gelegenheit zur Selbstreflexion: Inwieweit sind 

die Teilnehmenden in der Lage, die Richtigkeit von Informationen zu 
überprüfen und mit den verschiedenen spezialisierten Programmen 
zur Überprüfung von Fakten umzugehen? 

Dauer 30 Minuten 
Vorbereitung Sie benötigen die Ergebnisse der Übungen 1, 2 und 3. 
Materialien භ Papier, Stifte 

 
Anleitung: 

x Die Lehrperson bittet die Teilnehmenden, ihre Ergebnisse aus den Übungen 1, 2 
und 3 zu nehmen und die Argumente hervorzuheben, die sie für die Feststellung, 
ob die Information wahr oder falsch ist, für am wichtigsten halten. 

x Für jedes Argument müssen die Teilnehmenden die Verifikationswerkzeuge 
angeben, die sie für am effektivsten halten. 

x Die Lehrperson bittet jede*n Teilnehmende zu beschreiben, wie diese Werkzeuge 
eingesetzt werden können, um den Überzeugungen der Teilnehmenden 
entgegenzuwirken und sie kritisch zu machen, anstatt nur dazu zu neigen, 
Verschwörungstheorien zu akzeptieren und zu teilen. 
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Tag 3 
Aufwärmübung 3: Selbstreflexion und Management von Verschwörungstheorien 

Ziel Das Ziel dieses Bausteins ist die Vorbereitung auf die Einheit 
Selbstreflexion und Management von Verschwörungstheorien, die 
einen Tag dauert und als eigenständige Einheit oder zusammen mit 
den anderen Teilen von Modul 3 durchgeführt werden kann. Die 
Aufwärmung ist mit dem Abschluss der Einheit verbunden und dient 
als Vorbereitung für die Selbsteinschätzung und das Rollenspiel. 

Dauer 25 Minuten 
Vorbereitung Drucken Sie eine ausreichende Anzahl von TEACH-Fragebögen aus 

(siehe Ressourcen), für jede*n Teilnehmende*n einen. 
Materialien භ Stifte 
Ressourcen භ Fragebogen der TEACH-Befragung für jede*n Teilnehmende*n 

(M5_Aufwärmübung_3_Fragebogen) 
 
Anleitung: 
Der Fragebogen der TEACH-Befragung (M5_Aufwärmübung_3_Fragebogen), sollte für 
jede*n Teilnehmende*n ausgedruckt werden. Die Arbeitsaufträge sind auf dem 
Fragebogen zu finden.  
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Übung 3.1: Präsentation der Umfrageergebnisse 
Ziel Dieser Baustein dient zum einen der Vorbereitung auf das Rollenspiel 

(Übung 3.2) und zum anderen der Vermittlung von Informationen und 
Wissen über Verschwörungstheorien, was die kognitive Reflexion 
fördert. 

Dauer 1,5 Stunden 
Vorbereitung Die Lehrperson sollte sich mit der Präsentation vertraut machen. 
Materialien භ Multimedia, Laptop 

භ Flipchart 
භ Haftnotizen, Marker, Stifte 

Ressourcen භ Präsentation mit den Ergebnissen der TEACH-Umfrage 
(M5_Übung_3.1_PPT_Ergebnisse_TEACH_Umfrage) 

භ Flipchart layouts (M5_Übung_3.1_Flipchart_Layout) 
 
Anleitung: 
Schritt I: Präsentation (15 Minuten) 

x Die Lehrperson stellt die Ergebnisse der TEACH-Umfrage anhand der Präsentation 
(M5_Übung_3.1_PPT_Ergebnisse_TEACH_Umfrage) vor, gibt einen 
grundlegenden Überblick über die Verschwörungsvorstellungen und vergleicht die 
Ergebnisse der einzelnen Länder für alle Komponenten der Umfrage. 

 
Schritt II: Diskussion der Ergebnisse durch die Teilnehmenden (30 Minuten) 
Dieser Schritt soll die Teilnehmenden dazu anregen, über ihre eigenen Antworten 
(emotionale Reaktionen und Erfahrungen) nachzudenken und herauszufinden, inwieweit 
sie sich mit den Ergebnissen der Studie decken oder nicht. Die Diskussion ist mit dem 
Paradigma des Erfahrungslernens verbunden. 

x Die Lehrperson teilt die Teilnehmenden in Kleingruppen (mit je 3-5 Personen) ein.  
x Jede Kleingruppe macht ihre Vorschläge zu den Gründen für die Bewertungen im 

Hinblick auf die Besonderheiten ihres eigenen Landes. 
x Die Lehrperson schlägt folgende Themen vor und ergänzt sie: 

o Was veranlasst die Menschen, an diese Theorien zu glauben? 
o Sind sie misstrauisch gegenüber offiziellen Informationen? 
o Neigen sie dazu, Nachrichten und Verschwörungsbehauptungen kritisch 

gegenüberzustehen? 
o Wodurch fühlen sich die Menschen bedroht? 
o Gibt es eine Ungerechtigkeit in der Welt, die wahrgenommen wird? 
o Weiteres? 
 

x Jede Kleingruppe bereitet eine Zusammenfassung vor (15 Minuten). 
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x Anschließend stellt jede Kleingruppe ihre Zusammenfassung vor. Alle Erklärungen, 
Vorschläge und Erkenntnisse sollten von der Lehrperson als verallgemeinerte 
Vorschläge zu den Faktoren, die zu Verschwörungsvorstellungen führen, an eine 
Wand (oder ein Flipchart) geheftet werden (15 Minuten). 

x Die letzten 15 Minuten werden der Verallgemeinerung der Schlussfolgerungen in 
zwei Hauptgruppen von Prädiktoren für die ausgewählten 2 bis 3 am meisten 
verwandten Verschwörungstheorien gewidmet 

x Der*die TrainerIn fragt die Teilnehmenden 
o Welche Aktivitäten können Ihrer Meinung nach kritisches Denken fördern? 
o Welche Handlungen können Ihrer Meinung nach bei der Suche nach 

emotionaler Sicherheit helfen? 
o Wie können solche Aktionen im Sinne der Prävention von Verschwörungen in 

Ihrer täglichen Praxis im Seminarraum umgesetzt und angesprochen werden? 
(Verwenden der Ressource 
 M5_Übung_3.1_PT_Ergebnisse_TEACH_Umfrage). 
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Übung 3.2: Bewertung von Menschen und ihres Verhaltens bei unzureichenden 
Informationen 

Ziel Die Ziele dieses Bausteins sind zweierlei:  
x Die Teilnehmenden sollen die Probleme verstehen, die mit 

unzureichenden Informationen und willkürlichen, voreiligen 
Interpretationen von Situationen und Ereignissen 
zusammenhängen, die die Entstehung von Stereotypen und 
Vorurteilen begünstigen. 

භ Die Teilnehmenden sollen Fähigkeiten entwickeln, um 
unkritisches Vertrauen und Entscheidungen zu verhindern, ohne 
alle Informationen zu haben oder verschiedene Standpunkte zu 
kennen. 

Dauer 2 Stunden 
Materialien භ Poster 

භ Flipchart 
භ Marker 

Ressourcen භ Geschichte über Maria und Peter (M5_Übung_3.3_Geschichte) 
භ Rangliste (M5_Übung_3.3_Rangliste) 
භ Charaktere der Geschichte (M5_Übung_3.3_Charaktere) 

 
Anleitung: 
Der Schwerpunkt dieser Übung liegt auf der Untersuchung der Beziehung zwischen 
Stereotypen und Erwartungen. Stereotype und Vorurteile haben eine adaptive Kraft. Sie 
werden mit Leichtigkeit akzeptiert, selbst wenn keine objektiven Informationen vorliegen. 
Dieses Spiel zeigt, dass Menschen leicht zu täuschen sind und oft die Fakten und die 
wahren Gründe nicht erkennen. 
Dies geschieht auch, wenn man auf Verschwörungstheorien stößt, die mit leicht 
verständlichen, aber simplen Erklärungen in die Irre führen, und denen viele Menschen 
vertrauen. 
Irreführende Informationen / Fehlinformationen oder unvollständige Informationen 
begegnen uns ständig, nicht nur online, sondern auch offline. Was wir tun können, ist zu 
versuchen, selbstreflektierender und achtsamer zu sein. 
Die Lehrperson muss Hinweise geben, wie die Teilnehmenden zusätzliche Informationen 
einholen können, damit sie keine falschen oder schlechten Entscheidungen treffen. 
 
Schritt I: Einführung (10 Minuten) 

x Die Teilnehmenden werden in 5-7 Kleingruppen eingeteilt. 
x Die Lehrperson liest die Geschichte vor (M5_Übung_3.3_Geschichte, Text zum 

Lesen) 
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Schritt II: Bewertung von Charakteren in Gruppen (60 Minuten) 
x Die Lehrperson gibt den Teilnehmenden nach dem Lesen des Textes folgenden 

Schritt vor: 
o Ordnen und bewerten Sie die Charaktere nach ihren Vorlieben, je nachdem, 

wen Sie am positivsten oder am negativsten bewerten! 
o Bewertungen sollten nicht wiederholt werden! 

x Jede*r Teilnehmende bewertet die Charaktere eigenständig, danach werden sie in 
Kleingruppen diskutiert. In der Diskussion sollte jede*r mindestens drei 
Argumente haben, warum er*sie diese Wahl und Bewertung vorgenommen hat. 

x Jede Gruppe gibt eine gemeinsame Bewertung ab, die im Konsens erfolgt. 
x Die Bewertungen der Gruppen werden auf einem Plakat auf dem Flipchart 

festgehalten. 
x Es sollte die Ressource M5_Übung_3.3_Rangliste verwendet werden, die von der 

Lehrperson auf die Tafel übertragen wird.  
x Es folgt eine Diskussion der Gründe, wobei die beiden polaren Bewertungen 

besonders berücksichtigt werden: 1 und 5. 
 
Schritt III: Vorstellung der Charaktere und Diskussion (10 Minuten) 

x Die Lehrperson liest nach der Diskussion den zusätzlichen Text vor 
(M5_Übung_3.3_Charaktere). 

x Die Teilnehmenden erhalten das Wort, um ihre Bewertungen zu kommentieren 
und zu fragen, ob sie etwas ändern würden, nachdem sie die neuen Informationen 
gehört haben. 
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Nachbereitung 3: Take-away 
Ziel Ziel dieses Bausteins ist es, dass die Teilnehmenden ihre 

Lernerfahrungen resümieren und über die praktische Anwendung des 
Gelernten für sich selbst, über den Umgang mit persönlichen 
Erfahrungen und die Kommunikation mit anderen nachdenken. 

Dauer 40 Minuten 
Materialien භ Poster 

භ Flipchart 
භ Marker 

Ressourcen භ Fragebogen der TEACH-Befragung für jede*n Teilnehmende*n 
aus der Aufwärmübung (M5_Aufwärmübung_3_Fragebogen) 

 
Anleitung: 

x Die Lehrperson bittet die Teilnehmenden, ihre persönlichen Erfahrungen aus dem 
Training zu überdenken:  

o Welche der besprochenen Theorien und Themen haben am meisten mit Ihrer 
täglichen Erfahrung zu tun?  

o Wie werden Sie in der nächsten Woche Ihr Wissen über die beiden Hauptthemen 
umsetzen: (1) kognitive und emotionale Überwindung des 
Verschwörungsdenkens und (2) Überzeugungen und extreme Aussagen? 

x Die Lehrperson bittet jede*n Teilnehmende*n, der Gruppe in 1 Minute mitzuteilen, 
was er*sie gelernt hat (max. 3 Sätze) und wo/wie er*sie dies in 1 Minute in 
seinem*ihrem Handlungsfeld anwenden wird (max. 3 Sätze). 

x Der*die TrainerIn bittet jede*n Teilnehmende*n, diese Sätze auf dem Instrument 
zur Selbsteinschätzung (Fragebogen) aus der Aufwärmübung zu notieren, das als 
ȌAnkerȊ für die Erfahrung dienen soll. 

x Bevor sie den Raum verlassen, bilden die Teilnehmenden einen Kreis und jede*r 
übernimmt abwechselnd die Rolle des Orchesterleiters und macht eine 
Bewegung/Geste, die zeigt, wie er*sie sich jetzt fühlt, wenn er*sie mit Menschen 
zu tun hat, die an Verschwörungstheorien glauben, und die von jedem*r 
Teilnehmende*n einzeln wiederholt wird. 
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Anhang 
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Materialien M1: Antisemitische Verschwörungstheorien 
 

Enthält Extramaterialien für: 

Aufwärmübung 1 
Übung 1.1 
Aufwärmübung 2 
Übung 2.1 
Übung 3.1 
Übung 3.2 
Nachbereitung 3
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Aufwärmübung 1: Die jüdische Verschwörung - Gallery Walk 
M1_Aufwärmübung_1_Erläuterung 

 

 

Der Mythos, dass Juden und Jüdinnen kollektiv Jesus ermordet haben, auch als 
jüdischer Gottesmord bezeichnet, wird seit Jahrhunderten zur Rechtfertigung von 
Gewalt gegen Juden und Jüdinnen verwendet. Der jüdische Gottesmord ist ein 
historischer Glaube, der ursprünglich als theologische Position in frühchristlicher 
Zeit formuliert wurde und der behauptet, dass das jüdische Volk kollektiv für den 
Tod Jesu verantwortlich war. Im Laufe der Zeit wurde die antijudaistische 
Anschuldigung, die Juden und Jüdinnen seien die Christusmörder, zum Bestandteil 
des christlichen Antisemitismus.  Die Verleumdung verbreitete seit dem 
Mittelalter und dient als Vorwand für Gewalt gegen Juden und Jüdinnen. Diese 
Narrative führte über die Zeit zu jahrhundertelangen Pogromen, zur Ermordung 
von Juden und Jüdinnen während der Kreuzzüge, der spanischen Inquisition und 
schließlich dem Holocaust. 
 
 

 

Dies ist eine typische Neonazi-Aussage: "Juden werden uns nicht ersetzen" - sie 
soll Juden und Jüdinnen als ausländische Eindringlinge darstellen, die vertrieben 
werden müssen. Der Slogan ist eine Anspielung auf die weit verbreitete 
Überzeugung der White Supremistist (Gruppe Weiße Vorherrschaft), dass die 
weiße Rasse durch eine steigende Flut von Nicht-Weißen vom Aussterben bedroht 
ist. Die Verschwörungstheoretiker*innen operieren dabei häufig mit der 
Annahme, dass diese Migrationsflut von Juden und Jüdinnen kontrolliert und 
gelenkt wird.  

 

Eine weit verbreitete Ausdrucksform des israelbezogenen Antisemitismus ist der 
Vorwurf, dass Juden und Jüdinnen Israel gegenüber loyaler sind als gegenüber 
dem Staat, in dem sie leben. Die Aussage unterliegt der Annahme, dass Juden und 
Jüdinnen Israel als ihre wahre Heimat ansehen. Der Vorwurf der "doppelten 
Loyalität" und der Aussage, dass man Juden und Jüdinnen nicht trauen kann, weil 
sie ihrer Religion (und Israel als jüdischen Staat) und nicht dem Land, in dem sie 
leben, treu sind, reichen Tausende von Jahren zurück. 
 

 

Dies ist eine Variante des Glaubens, dass Juden und Jüdinnen die Welt 
beherrschen wollen. Ein berühmtes (antisemitisches) Dokument, das als 
"Protokolle der Weisen von Zion" bekannt ist, gibt vor, das Protokoll eines Treffens 
jüdischer Führer zu sein, bei dem Pläne zur Weltherrschaft besprochen wurden. 
Obwohl sich die Protokolle schnell als Fälschung herausstellten, blieben sie unter 
Antisemiten beliebt. Die Verschwörungstheorie der jüdischen Weltverschwörung 
hatte großen Einfluss auf Adolf Hitler und andere führende Nazis. Diese Narrative 
mündeten schließlich im Völkermord an den europäischen Juden und Jüdinnen.  
Da viele Menschen viele Vorurteile gegen die Finanzzentren wie die Wall Street 
hegen, gewann das Vorurteil auch in vielen Bereichen der Finanzen und Ökonomie 
schnell an Zugkraft. Diese Vorurteile stützen sich auf die Vorstellung, dass alle 
Juden und Jüdinnen tiefe Wurzeln im Finanzmarkt haben (weitere Informationen 
finden Sie in Artikel A dieses Handbuchs). 
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selbsterklärend 

 

selbsterklärend 

 
 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Aufwärmübung 1: Die jüdische Verschwörung - Gallery Walk 
M1_Aufwärmübung_1_BildA 
 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Aufwärmübung 1: Die jüdische Verschwörung - Gallery Walk 
M1_Aufwärmübung_1_BildB 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Aufwärmübung 1: Die jüdische Verschwörung - Gallery Walk 
M1_Aufwärmübung_1_ BildC 
 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Aufwärmübung 1: Die jüdische Verschwörung - Gallery Walk  
M1_Aufwärmübung_1_BildD 
 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Aufwärmübung 1: Die jüdische Verschwörung - Gallery Walk 
M1_Aufwärmübung_1_BildE 
 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Aufwärmübung 1: Die jüdische Verschwörung - Gallery Walk 
M1_Aufwärmübung_1_BildF 

 

 
 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Aufwärmübung 1: Die jüdische Verschwörung - Gallery Walk  
M1_Aufwärmübung_1_BildG 
 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 1.1: Die jüdische Weltmacht kennenlernen Ȃ Verschwörungsmentatlitäten 
M1_Übung_1.1_Überblick 
 
Überblick: Wieso glaubt die heutige Gesellschaft immer noch an antisemitische 
Verschwörungstheorien? 
Die einschneidenden Veränderungen im täglichen Leben der Menschen in ganz Europa 
während der COVID-19-Pandemie haben zu einem neuen gesellschaftlichen Hoch von 
Verschwörungstheorien beigetragen. Das Phänomen ist dabei besonders durch die 
vielzählige Verbreitungskanäle im Internet und durch soziale Medien verstärkt worden 
und scheint daher besonders präsent.  
 
Viele der Verschwörungstheorien, die in letzter Zeit an Popularität gewonnen haben, 
stellen Verbindungen zwischen der Pandemie und Juden und Jüdinnen her. Leider ist es 
nicht verwunderlich, dass Juden und Jüdinnen für Unglück verantwortlich gemacht 
werden, so geht diese Tendenz bereits auf eine jahrhundertealte Tradition zurück, in 
welcher Juden und Jüdinnen zu Hauptverantwortlichen für das gesellschaftliche Übel 
gemacht werden. Die QAnon-Verschwörungstheorie, die bei den US-Wahlen 2020 an 
Popularität gewann und auch in Europa auf Interessent*innen trifft, behauptet, dass 
liberale Eliten Ritualmorde an Kindern begehen. Dabei werden die Eliten in der 
verschwörerischen Denkweise als Vertreter der jüdischen Gemeinschaft betrachtet. Dies 
ist ein Beispiel für eine zeitgenössische Verschwörungstheorie, die eindeutig als 
antisemitisch eingestuft werden kann. Auch operiert die Verschwörungstheorie mit 
Namen von Juden und Jüdinnen wie George Soros oder der Familie Rothschild, die von 
den Anhänger*innen der Verschwörungstheorie als die Verschwörer gesehen werden.  
 
Es sei jedoch vor dem Trugschluss gewarnt, dass Verschwörungstheorien etwas Neues 
sind und erst durch die pandemische Ausnahmesituation Eingang in unsere Gesellschaft 
gefunden haben. Die meisten Verschwörungstheorien bedienen sich antijüdischer 
Motive, die bis ins Mittelalter zurückreichen. Es ist wichtig zu wissen, dass nicht alle 
Verschwörungstheorien antisemitisch sind. Der zeitgenössische Antisemitismus wird 
jedoch fast immer konspirativ aufgeladen27. Die Einordnung des Phänomens in einen 
größeren historischen Kontext erleichtert das Verständnis der heutigen Verflechtung von 
Verschwörungstheorien und Antisemitismus. 
 
Als religiöse Minderheit im überwiegend christlichen Europa wurden Juden und Jüdinnen 
im Mittelalter für Ereignisse verantwortlich gemacht, die unerklärlich zu sein schienen. Die 
Pest (1348-1349), bei der die Hälfte der europäischen Bevölkerung starb, und die 

 
27 Butter, M., (2020): Antisemtische Verschwörungstheorien in Geschichte und Gegenwart. Abgerufen unter: 
online. (Abgerufen am 25.01.2022). 

https://www.bpb.de/politik/extremismus/antisemitismus/321665/antisemitische-verschwoerungstheorien
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Französische Revolution (1789-1799) sind Beispiele für große historische Ereignisse, für 
welche Juden und Jüdinnen von einer breiten gesellschaftlichen Maße verantwortlich 
gemacht wurden. Diese Anschuldigungen führten wiederum gegen Juden und Jüdinnen 
gerichtete Massaker und Pogromen.  
Eine der wichtigsten Strömungen antisemitischer Verschwörungstheorien ist die 
Ritualmordlegende. Nach dieser Legende, die von dem Benediktinermönch Thomas von 
Monmouth um 1150 verbreitet wurde, ermordeten Juden und Jüdinnen einen kleinen 
Jungen für heimliche rituelle Zwecke28. Die Verbindung zwischen Juden und Jüdinnen und 
der Ausbreitung von Krankheiten ist die zweite Form der antisemitischen 
Verschwörungstheorien. Die Narrative, die sich in den Zeiten der Pest etabliert haben, 
werden dabei auch als Erklärung für die COVID-19-Pandemie herangezogen.  
 
Eine weitere wichtige Variante ist der Glaube, dass die Juden und Jüdinnen die Welt 
beherrschen wollen. Diese letztere Variante kann mit den tragischen Folgen des Zweiten 
Weltkriegs in Verbindung gebracht werden. Ein berühmtes Dokument, das als "Protokolle 
der Weisen von Zion" bekannt ist, gibt vor, das Protokoll eines Treffens jüdischer Führer 
zu sein, bei welchem Pläne zur Weltherrschaft besprochen wurden29. Obwohl sich die 
Protokolle schnell als Fälschung herausstellten, blieben sie unter Antisemit*innen beliebt. 
Die Verschwörungstheorie der jüdischen Weltverschwörung hatte großen Einfluss, unter 
anderem auch auf Adolf Hitler und andere führende Nationalsozialisten und ebnete 
schließlich den Weg zum Völkermord an den europäischen Juden und Jüdinnen30. 
 
Die heutigen antisemitischen Verschwörungstheorien greifen auf alte Symbole, 
Stereotypen und Theorien zurück31. Beispiele wie der Sturm von QAnon-Anhängern auf 
das Capitol in Washington DC, der Antisemitismus in Anti-Impf-Gruppen oder die jüngsten 
COVID-19-bezogenen Verschwörungen unterstreichen jedoch ihre anhaltende 
Popularität und zeigen ihr Gewaltpotenzial auch in unserer heutigen Gesellschaft. 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt]  

 
28 Gerstenfeld, M., (2020): Anti-Jewish Coronavirus Conspiracy Theories in Historical Context. Begin-Sadat 
Center for Strategic Studies. 
29 Ebd. 
30Butter, M.(2020): Antisemtische Verschwörungstheorien in Geschichte und Gegenwart. Abgerufen unter: 
online. (Abgerufen am 25.01.2022). 
31 Ebd. 

https://www.bpb.de/politik/extremismus/antisemitismus/321665/antisemitische-verschwoerungstheorien
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Übung 1.1: Die jüdische Weltmacht kennenlernen - Verschwörungsmentatlitäten 
M1_Übung_1.1_ArtikelA 
 
Same but Different: Drei populäre antisemitische Verschwörungstheorien  
 
Verschwörungstheorien um die Familie Rothschild 
 
Rothschild ist der Name einer jüdischen Familie und einer Bankendynastie, die während 
der längsten Zeit des 19. Jahrhunderts die größte Bank der Welt besaß. Mayer Amschel 
Rothschild gilt als der Gründervater des späteren weltweiten Finanzimperiums der 
Familie. Um 1860 war die Firma N. M. Rothschild & Söhne als eine Unternehmensgruppe 
mit fünf unabhängigen Filialen organisiert. Der Name "House of Rothschild", der im 19. 
Jahrhundert sowohl von den Familienmitgliedern als auch von ihren Zeitgenoss*innen 
verwendet wurde, weist auf die enge Verbindung der Unternehmensgeschichte mit der 
Familiengeschichte hin.  
Die Rothschilds gehörten im 19. Jahrhundert zu den wichtigsten Geldgebern der 
aufstrebenden Eisenbahngesellschaften. Außerdem waren die Rothschilds im Handel mit 
Edelmetallen, in Devisengeschäften und in der Vermögensverwaltung für vermögende 
Privatkunden tätig.  
Seit ihren Anfängen als Wirtschaftstreiber in Europa war die Familie Rothschild 
Gegenstand zahlreicher antisemitischer Karikaturen und polemischer Schriften bis hin zu 
Verleumdungskampagnen und Verschwörungstheorien. Bis heute erfüllt der Name der 
Familie Rothschild die Funktion, eine vermeintliche jüdische Allmacht über die globale 
Finanzwelt zu konstruieren.  
Es lag nahe, dass das Internet in der Wirtschaftskrise zur idealen Verbreitungsplattform 
wurde, um entsprechenden antisemitischen Phantasien freien Lauf zu lassen. Diese sind 
in der Regel mal durch verdeckten, mal durch offenen Antisemitismus gekennzeichnet. 
Der Name Rothschild wird oft als Synonym für Juden und Jüdinnen und als Symbol für 
den Zionismus und zur Veranschaulichung des angeblichen Einflusses des Weltjudentums 
auf das internationale Finanzwesen und die Politik verwendet. Das jüngste Beispiel ist die 
im Internet bekannt gewordene Verschwörungstheorie, die den rasanten Aufstieg 
Emmanuel Macrons zum französischen Präsidenten damit erklärt, dass er eine 
"Marionette der Rothschilds" sei, wobei die jüdische Bankiersfamilie hier als Platzhalter 
für "die Juden" fungiert. 
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Verschwörungstheorien um Georg Soros  
 
Georg Soros wurde 1930 in Budapest als Sohn einer jüdischen Familie geboren. Den 
Holocaust überlebt Soros in einem Versteck in seiner Heimatstadt Budapest und zog 
später nach New York, wo er eine erfolgreiche Karriere an der Wall Street als Hedgefonds-
Besitzer begann. In der Finanzwelt ist er vor allem für den so genannten Schwarzen 
Mittwoch bekannt, als er 1992 erfolgreich gegen das britische Pfund wettete bzw. 
shortete32.  
 
Obwohl Soros vor allem als Finanzier bekannt ist, der mit Investitionen und 
Währungsspekulationen Milliarden verdient hat, und als Philanthrop, der versucht hat, 
seine Vision einer liberalen "offenen GesellschaftȊ� international zu verbreiten und 
Milliarden von Dollar für eine Reihe fortschrittlicher Zwecke gespendet hat, ist er auch zur 
führenden Zielscheibe für die uralte antisemitische Erzählung des reichen jüdischen 
Finanziers geworden, der hinter den Kulissen die Fäden in der Politik und von politischen 
Bewegungen zieht. Soros' Arbeit im Finanzwesen wird in antisemitischen 
Verschwörungstheorien mit der jüdischen Allmacht über den globalen Finanzstrom 
gleichgestellt. In anderen Verschwörungstheorien wird dagegen fälschlicherweise 
behauptet, dass er statt eines Holocaustüberlebenden ein Kollaborateur des 
Nationalsozialistischen Regimes war. 
 
Verschwörungstheorien über Soros sind dabei nicht nur gesellschaftliche 
Randerscheinungen. In den letzten Jahren wurden Verschwörungstheorien über Soros 
von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens wie Präsident Donald Trump, dem 
ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban und Yair Netanjahu, dem Sohn des 
israelischen Ministerpräsidenten, verbreitet.  
 
In Europa war der Mythos um den "Soros-Plan" im Zusammenhang mit der 
Flüchtlingskrise im Jahr 2015 prominent. In Ungarn wurden sogar Fernsehspots gegen 
Soros ausgestrahlt. In einem dieser Spots hieß es etwa: "Mehrere Millionen Einwanderer 
sind in letzter Zeit nach Europa gekommen. Aber der Zaun, der an der ungarischen Grenze 
gebaut wurde, hält sie auf. George Soros zufolge sollte dieser Zaun abgebaut werden, und 
weitere Millionen aus Afrika und dem Nahen Osten sollten angesiedelt werden. Das ist 
gefährlich! Deshalb muss der Plan von Soros gestoppt werden! Stoppt Soros! Im Namen der 
ungarischen Regierung".  

 
32 Shorten bzw. Shortsellen: Shortseller spekulieren auf den sinkenden Kurs von Aktien, indem sie Aktien 
von großen Anlegern leihen und an andere verkaufen in der Hoffnung diese durch fallende Kurse später 
günstiger zurückkaufen zu können und damit einen Gewinn zu machen.  
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Hintergrund war ein Text, den Soros 2015 mit der NGO "Project Syndicate" veröffentlicht 
hatte. In diesem hieß es, dass die EU bis auf Weiteres mit einer Million 
Asylbewerber*innen jährlich rechnen und diese auf die Mitgliedsstaaten verteilen müsse. 
Glaubt man der ungarischen Regierung, ist Soros' Einfluss jedoch so weitreichend, dass 
er praktisch alle Kritiker kontrollieren würde:  Flüchtlingsaktivist*innen, ungarische 
Oppositionspolitiker*innen, europäische Gerichte - allesamt vermeintliche Komplizen des 
sogenannten "Soros-Plans" von 201533. 
 
 
Die Verschwörungstheorie zur jüdischen Illoyalität 
 
Eine weit verbreitete Ausdrucksform des israelbezogenen Antisemitismus ist der Vorwurf, 
dass Juden und Jüdinnen Israel gegenüber loyaler sind als gegenüber dem Staat, in dem 
sie leben. Der Vorwurf ist mit der Aussage verbunden, dass Juden und Jüdinnen Israel als 
ihre wahre Heimat ansehen. Diese "doppelte Loyalität" und das Ressentiment, dass man 
Juden und Jüdinnen nicht trauen könne, weil ihre wahre Treue ihrer Religion (und Israel 
als jüdischer Staat) und nicht dem Land, in dem sie leben, gelte, reichen Tausende von 
Jahren zurück.  
 
Warum diese Aussage von Judenfeindlichkeit zeugt, wird im Folgenden kurz erläutert. Die 
jüdische Diaspora34 geht auf das Jahr 587 vor Christus zurück. Seitdem haben Juden und 
Jüdinnen an verschiedenen Orten in verschiedenen Gemeinschaften gelebt. Der Vorwurf 
der "doppelten Loyalität" entstand im Mittelalter, als Juden und Jüdinnen von den 
Mehrheitsgesellschaft in der sie lebten als von Natur aus unzuverlässig und verdächtig 
eingestuft wurden. Ihnen wurde vorgeworfen unfähig zu sein, ihrem Herrscher 
gegenüber Loyalität zu zeigen, weil sie Verbindungen zu anderen Juden und Jüdinnen in 
der ganzen Welt hatten35.  
 
Seit dieser Zeit hält sich das Klischee, dass Juden und Jüdinnen weder der Regierung noch 
der Mehrheitsgesellschaft gegenüber loyal sind: 
Z.B.: Stalin spielte mit demselben Narrativ, indem er jüdische Schriftsteller*innen als 
"wurzellose Kosmopoliten" angriff, die der Sowjetunion gegenüber nicht völlig loyal 
waren. Auch die Nationalsozialist*innen im Deutschland der 1930er Jahre, machten von 
diesem Narrativ gebrauch als sie jüdische Menschen als Verräter*innen beschuldigten 

 
33 Gevedarica, S. (2020). Verschwörungsmythen statt Glückwünsche. Abgerufen unter: online. (Abgerufen 
am 25.01.2022). 
34 The Jewish Diaspora is the dispersion of Jews that continues to this day. It began with the first Babylonian 
conquest of the kingdom of Judah in 587 B.C., during which many Judeans were exiled to Babylon. 
35 Davis, J.H. (2019) The Toxic Back Story to the Charge That Jews Have a Dual Loyalty. New York Times. 
Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 25.01.2022). 

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/soros-ungarn-orban-101.html
https://www.nytimes.com/2019/08/21/us/politics/jews-disloyal-trump.html
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und den Vorwurf der Illoyalität nutzten, um ihre Verhaftungen, Verfolgungen und 
Massentötungen zu rechtfertigen. Dasselbe Konzept wurde auch von allen anderen 
Ländern verwendet, die an der Verfolgung von Juden und Jüdinnen beteiligt waren. In 
einem Interview mit der New York Times erklärte die amerikanische Geschichts- und 
Holocaustforscherin Deborah Lipstadt, dass die Menschen bereit waren, die 
Anschuldigungen zu glauben, als die Nationalsozialist*innen begannen die Juden und 
Jüdinnen zu verunglimpfen und sie fälschlicherweise zu beschuldigen ihr Land verraten 
zu haben.  
"Der Vorwurf der doppelten Loyalität, der die Juden und Jüdinnen plagt, ist der fruchtbare 
Boden, auf dem jahrhundertelang diese Stereotypen Wurzeln geschlagen haben und 
gewachsen sind", so Lipstadt36. 
 
Nach der Gründung Israels lautete der Vorwurf, Juden seien Israel, dem jüdischen Staat, 
gegenüber loyaler als gegenüber ihrem eigenen Land. Diese Verleumdung hält sich in 
verschiedenen Formen bis heute: Es ist ein gängiges Narrativ von White Supremacists (Dt. 
Gruppe Weiße Vorherrschaft), der Identitären und der Neonazis die behaupten, es gäbe 
ein geheimes, von Juden und Jüdinnen inszeniertes Komplott, um die Weißen durch 
Massenmigration zu ersetzen. 
 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 

  

 
36 Davis, J.H. (2019) The Toxic Back Story to the Charge That Jews Have a Dual Loyalty. New York Times. 
Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 25.01.2022). 

https://www.nytimes.com/2019/08/21/us/politics/jews-disloyal-trump.html
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Übung 1.1: Die jüdische Weltmacht kennenlernen - Verschwörungsmentatlitäten  
M1_Übung_1.1_ArtikelB 
 
Wieso glauben Menschen an antisemitische Verschwörungstheorien? 
Antisemitische Verschwörungstheorien sind in Europa meist eng mit der gezielten 
Verbreitung antisemitischer Mythen und Anschuldigungen während der Zeit des 
Nationalsozialismus verbunden. Dabei diente der Antisemitismus den Nationalsozialisten 
als Erklärungsmuster für all das nationale, soziale und wirtschaftliche Unglück, das die 
Deutschen seit der Niederlage im Ersten Weltkrieg erlitten hatten. Die so genannten 
"Protokolle der Weisen von Zion", eine später als Fälschung enttarnte Publikation, 
verbreitet Behauptungen über ein fiktives Treffen jüdischer Führer*innen, die über die 
Erlangung der Weltmacht entscheiden - diese Verschwörungstheorie wurde auch unter 
anderem durch Adolf Hitlers Buch "Mein Kampf" berühmt, in welchem er diese aufgreift.  
 
Lassen Sie sich aber nicht von dem Eindruck täuschen, dass Antisemitismus und 
antisemitische Verschwörungstheorien etwas sind, das mit der Zeit der 
Nationalsozialismus ausgelöscht wurde und heute nur noch ein Randphänomen der 
Gesellschaft des 21 Jahrhunderts darstellt. Wie eine Interviewserie von NBC News mit 
jüdischen Teen-TikToker zeigt, sind antisemitische Verschwörungstheorien nicht mit dem 
Regime des Nationalsozialismus verschwunden, sondern immer noch in allen 
Altersgruppen sehr beliebt. Jüdische Jugendliche TikTok-Nutzer berichten in dem 
Interview, dass sie fast jedes Mal, wenn sie Inhalte auf der Plattform posten, mit 
Antisemitismus konfrontiert werden, unabhängig davon, ob der Inhalt mit ihrem 
Judentum zu tun hat oder nicht. Manchmal sehen sie sich sogar mit Aussagen konfrontiert 
die die Existenz oder die Schwere des Holocausts leugnen; andere Jugendliche berichten 
davon, dass die beobachten, dass Juden und Jüdinnen als Personen pauschal mit den 
Handlungen der israelischen Regierungsakteur*innen gleichgesetzt werden37. 
 
Nach Ansicht der COMPACT-Forschungsgruppe38 erfüllen Verschwörungstheorien im 
Allgemeinen eine wichtige Rolle im Leben der Verschwörungstheoretiker*innen: 

x Verschwörungstheorien befriedigen das Bedürfnis nach einer einfachen Erklärung 
in Zeiten komplexer Realitäten und erfordern die Leugnung vieler Fakten, um ihre 
innere Logik und Konsistenz aufrechtzuerhalten. Sie schließen Chaos und Zufälle 
aus und bieten einfache, leicht zugängliche Erklärungen. Sie sind eine Strategie, 
um mit Ungewissheit umzugehen und Mehrdeutigkeit aufzulösen. 

 
37 NBC News. (2020): Jewish teens say life on TikTok comes with anti-Semitism. Abgerufen unter: online. 
(Abgerufen am 25.01.2022). 
38 COMPACT Education Group. (2020). Guide To Conspiracy Theories. Cost. 

https://www.nbcnews.com/news/us-news/jewish-teens-say-life-tiktok-comes-anti-semitism-n1241033
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x Verschwörungstheorien machen Menschen und nicht abstrakte Kräfte für 
politische Ereignisse und gesellschaftliche Entwicklungen verantwortlich. Die 
Dynamik "sie" gegen "wir" ist eine typische Form des "Othering": Es wird eine 
Grenze zwischen einer "Ingroup" und einer "Outgroup" gezogen und die 
"Outgroup" mit allen Übeln der Gesellschaft in Verbindung gebracht. 

x Verschwörungstheorien entlasten diejenigen, die an sie glauben, von der 
Verantwortung. Da mächtige Verschwörer*innen für alles was geschieht 
verantwortlich gemacht werden, können die Gläubigen selbst keinen Einfluss auf 
die Ereignisse und Entwicklungen gehabt haben.  

x Verschwörungstheorien ermöglichen es denjenigen, die an sie glauben, sich von 
der Masse der Menschen abzugrenzen. Menschen, die an solche Theorien 
glauben, versuchen oft, sich Respekt zu verschaffen, den sie auf andere Weise 
nicht erlangen könnten. 

 
In einigen Verschwörungstheorien werden "die Juden"39 beschuldigt, verschiedene 
Bereiche der Gesellschaft heimlich zu kontrollieren und diese eher auf ihre eigenen 
Interessen als auf das Gemeinwohl auszurichten und damit der Gesellschaft in einer 
zersetzenden Weise zu schaden. Juden und Jüdinnen werden auch zum Sündenbock für 
Katastrophen gemacht und für Dinge verantwortlich gemacht, die schief laufen, wie erst 
kürzlich während der Covid-Pandemie, als in Impfgegner- und Corona-Skeptiker-Gruppen 
Anschuldigungen gegen Juden und Jüdinnen und Zionist*innen erhoben wurden (die 
angeblich ein Interesse am Massensterben der nicht-jüdischen Gesellschaft haben). 
 
Die Vorwürfe antisemitischer Verschwörungstheorien sind ein zentrales Merkmal der 
Trennschärfe zwischen Antisemitismus und anderen Formen der Diskriminierung. 
Im Vergleich zu anderen Minderheiten werden Juden und Jüdinnen nicht als unterwürfig 
oder umdominant wahrgenommen, sondern als mächtig und einflussreich. Dies 
legitimiert für Antisemit*innen den Hass gegen Juden und Jüdinnen, da sie nicht 
diejenigen sind, die Hilfe brauchen, sondern als kontrollierende wehrhafte Kraft 
angesehen werden. 
 
Antisemitische Verschwörungstheorien enthalten oft einige der folgenden Elemente:  

x Juden und Jüdinnen werden als eine Bedrohung für die Gesellschaft dargestellt;  
x Juden und Jüdinnen werden beschuldigt, geheime und bösartige Methoden 

anzuwenden;  
x Juden und Jüdinnen werden als ein Fremdkörper ("Der Andere") definiert, der nach 

Einfluss strebt und versucht, Schaden anzurichten;  

 
39 Absichtlich nicht gegendert, da das Narrativ, welches Verschwörungstheoretiker*innen bedienen, 
ebenfalls meist im generischen Maskulin formuliert wird. 
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x Die Loyalität der Juden und Jüdinnen zu ihrem eigenen Staat und zu Menschen 
anderer Religionen wird in Frage gestellt (dazu gehört auch der Vorwurf, dass 
Juden und Jüdinnen dem Staat Israel gegenüber loyaler sind als gegenüber den 
Ländern, in denen sie tatsächlich leben).  

x Alle Formen der Holocaust-Revision und Holocaust-Leugnung 
 
Das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte40 in Zusammenarbeit mit 
dem Vad Vashem Museum weist darauf hin, warum es so wichtig ist, antisemitische 
Verschwörungstheorien ernst zu nehmen und in Bildungseinrichtungen zu thematisieren:  

"Ein Grund, auf Verschwörungstheorien zu reagieren, ist, dass sie nicht nur denjenigen 
schaden, die für die Verschwörung verantwortlich gemacht werden, sondern auch 
negative Auswirkungen auf diejenigen haben, die an sie glauben: 
Verschwörungstheorien nähren ein Gefühl der Entfremdung und neigen dazu, die 
Ohnmacht des Einzelnen zu betonen. Indem sie einfache Antworten liefern, halten 
Verschwörungstheorien die Menschen davon ab, sich mit komplexen Fragen 
auseinanderzusetzen. Vielen Verschwörungstheorien liegen Ängste vor dem 
Unbekannten und den Mächtigen, die Unfähigkeit, größere Ereignisse zu verstehen, und 
das Gefühl zugrunde, dass die Dinge außerhalb der eigenen Kontrolle liegen. 
Verschwörungstheorien können als psychologische Strategie interpretiert werden, um 
die Kontrolle über eine beängstigende Realität zurückzugewinnen, die sich dem 
Verständnis entzieht. Verschwörungstheorien sind auch eine Möglichkeit, der 
Frustration über das Gefühl der Überforderung Ausdruck zu verleihen. All diese 
Frustrationen, Ängste und Bedürfnisse sollten ernst genommen werden.Ȋ 41 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt]  

 
40 Office for Democratic Institutions and Human Rights 
41 Ebd., eigene Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche. 
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Übung 1.1: Die jüdische Weltmacht kennenlernen - Verschwörungsmentatlitäten  
M1_Übung_1.1_Soros 

 

42 
 

 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt]  

 
42 Mit freundlicher Nutzungsgenehmigung des ADL: Abgerufen unter: online.  

https://www.adl.org/blog/the-antisemitism-lurking-behind-george-soros-conspiracy-theories
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Aufwärmübung 2: Die Twitter-Pause 
M1_Aufwärmübung_2_Tweet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

43 
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43 Adaptiert von: ADL (2018): Quantifying Hate Ȃ A year of Anti-Semtism on Twitter. Abgerufen unter: online. 
(Abgerufen am 25.01.2022). 

 

 John J. Doesy           
@real.doe 

Übersetzung: ACHTUNG! DIE NEUE JÜDISCHE WELTORDNUNG LIEGT VOR UNS: 
Stecken die Rothschilds hinter dem Verschwinden von Flug MH370? (eigene 
Übersetzung)  
 
Hintergrund: Der Malaysia-Airlines-Flug 370 (Flugnummern MH370) war ein 
internationaler Linienflug von Kuala Lumpur nach Peking, bei dem das Flugzeug 
am 8. März 2014 um 01:21 Uhr Ortszeit aus der Überwachung der 
Flugverkehrskontrolle verschwand. Seitdem gilt das Flugzeug als vermisst. 

https://www.adl.org/resources/reports/quantifying-hate-a-year-of-anti-semitism-on-twitter
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Übung 2.1: Ȍ%DUEDUD�6WUHLVDQG�LVW�YHUDQWZRUWOLFK�I¾U�GDV�HQRUPH�%LHQHQVWHUEHQ�Ȋ�
... Was? 
M1_Übung_2.1_Charakteristika 
 
Merkmale antisemitischer Verschwörungstheorien 
 
1. Es gibt immer jemanden, der sich hinter deinem Rücken verschworen hat! 
In Verschwörungstheorien wird behauptet, dass eine Gruppe von Menschen oder eine 
Organisation im Geheimen gemeinsame Pläne schmiedet, um die "unwissende" 
Öffentlichkeit zu täuschen und ihr möglicherweise zu schaden und dass die angebliche 
Verschwörung von politischer oder gesellschaftlicher Bedeutung ist. 
 

Beispiel: Beliebte Beispiele für Verschwörungstheorien wie diese sind Behauptungen, 
dass der Angriff auf das World Trade Center und andere Gebäude in den Vereinigten 
Staaten im September 2001 (bekannt als 9/11) von der US-Regierung inszeniert wurde. 
Ein anderes verschwörungstheoretisches Narrativ besagt, dass der Terrorakt vom 
Mossad, dem israelischen Auslandsgeheimdienst, verübt wurde. 

 
2. Das Gute gegen das Böse 
Verschwörungstheoretiker präsentieren ein scheinbar geschlossenes Weltbild. Sie 
operieren mit der einseitigen Darlegung von Fakten und Widersprüchen und der 
Konstruktion von Selbst- und Fremdgruppen. Indem Sie an bestehende Ressentiments 
und Vorurteile anknüpfen konstruieren sie damit die Gruppe der Bösen (die Verschwörer) 
und die der Guten (die eigene Gruppe). 
 

Beispiel: Ein typisches Beispiel dafür sind Verschwörungstheorien, die sich um die 
"Mainstream-Medien" aka öffentlich-rechtliche Sender drehen. Indem 
Verschwörungstheoretiker*innen sie als böse Fake-News-Medien hinstellen, die nicht 
glaubwürdig über öffentliche Ereignisse berichten, schaffen die 
Verschwörungstheoretiker*innen eine Feindschaft zwischen ȌLKQHQȊ (den Medien) 
und ȌunsȊ (den Bürgern). 

 
3. Einfache Erklärung für eine komplexe Welt und das Gefühl, unter den 

"Wissenden" zu sein 
Eine besondere Attraktivität und Funktion von Verschwörungstheorien besteht darin, 
dass sie scheinbar komplexe oder schwer durchschaubare Ereignisse und 
Zusammenhänge erklären und ihnen so einen Sinn geben können. Das Gefühl, das 
Verborgene durchschaut zu haben und nun zum Kreis der "Wissenden" zu gehören, führt 
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zu einer Aufwertung der eigenen Person und gibt dem Einzelnen ein vermeintliches 
Gefühl von Sicherheit.  
 

Beispiel: Dieses Phänomen hat sich zuletzt bei der Corona-Pandemie gezeigt. Die 
Pandemie, die steigenden und fallenden Infektionszahlen sowie der Impfprozess 
waren kompliziert, beängstigend und komplex. Stattdessen bot die Behauptung, 
dass das Coronavirus ist nicht gefährlicher als die saisonale Grippe sei, eine 
gewisse Sicherheit, ein "wohlbekanntes" und nicht beängstigendes Krankheitsbild 
in Zeiten einer großen Krise. 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 2.1: Ȍ%DUEDUD�6WUHLVDQG�LVW�YHUDQWZRUWOLFK�I¾U�GDV�HQRUPH�%LHQHQVWHUEHQ�Ȋ�... 
Was? 
M1_Übung_2.1_Verschwörungskärtchen 
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Übung 2.1: Ȍ%DUEDUD�6WUHLVDQG�LVW�YHUDQWZRUWOLFK�I¾U�GDV�HQRUPH�%LHQHQVWHUEHQ�Ȋ�����
Was? 
M1_Übung_2.1_Verschwörungskärtchen  
 

JUDEN MOSSAD  
(Israeli Intelligence Service) 

JÜDISCHE ELITEN Eine prominente  
jüdische Person des  
öffentlichen Lebens 

(eigene Wahl: Politiker*in, Schauspieler*in, 
0XVLNHULQ��6FKULIWVWHOOHULQ�Ȑ�� 
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Übung 3.1: Ȍ1RUPDOHV�LP�ΖQWHUQHWȊ��"� 
M1_Übung_3.1_KarikaturenA 
 
Karikaturen analysieren, die antisemitische Verschwörungstheorien darstellen 
 
Arbeitsschritte: 

1. Für die Recherche: Nutzen Sie ihre Handys oder Laptops, um nach dem Gemälde 
Ȍ/H�URL�5RWKVFKLOGȊ von Charles Lucien Léandre zu suchen.  

2. Jedes Gruppenmitglied soll die Möglichkeit haben, sich das Gemälde genau 
anzusehen. Achten Sie auch auf die Details. 

3. Die Gruppe soll das Gemälde mithilfe der Leitfragen analysieren. Falls Sie nicht 
jede Frage beantworten können, ist das nicht weiter schlimm. Die Fragen sollen 
lediglich als Orientierung dienen. Notierten Sie ihre Ergebnisse auf den 
Karteikarten und nutzen Sie für jeden Stichpunkt eine einzelne Karteikarte. Tipp: 
Versuchen Sie möglichst groß zu schreiben und sich kurz zu halten, damit die 
Stichpunkte später auch für die anderen gut lesbar sind.  

 
Achtung: Falls Sie das Gemälde nicht finden sollten, dann geben sie alternativ die 
%HJULIIH�Ȍ'DYLG�'HHV��DQWLVHPLWLFȊ�LQ�GLH�6XFKPDVFKLQH�HLQ�XQG�suchen sich eine 
der Karikaturen aus. 

 
Leitfragen für die Analyse: 

1. Welche Gegenstände, Figuren oder Symbole werden genutzt, um einen Bezug zu 
Juden und Jüdinnen herzustellen? 

2. Welche Mechanismen/Merkmale von Verschwörungstheorien werden in dem 
Gemälde dargestellt? 

3. Welche Gefühle löst das Gemälde in Ihnen aus? 
4. Welche spezifische antisemitische Verschwörungstheorie wird auf dem Gemälde 

dargestellt? 
5. Warum halten Sie antisemitische Verschwörungstheorien für gefährlich? 

 
 
 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt]  
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Übung 3.1: Ȍ1RUPDOHV�LP�ΖQWHUQHWȊ��"� 
M1_Übung_3.1_KarikaturenB 
 
Karikaturen analysieren, die antisemitische Verschwörungstheorien darstellen 
 
Arbeitsschritte: 

1. Für die Recherche: Nutzen Sie ihre Handys oder Laptops und geben Sie die Begriffe 
Ȍ'DYLG�'HHV��SULVRQȊ�LQ�HLQH�6XFKPDVFKLQH�HLQ��YRU]XJVZHLVH�*RRJOH�� 

2. Sie sollten eine Illustration des amerikanischen Künstlers David Dees finden, auf 
der Gefängniszellen und Gefangene dargestellt sind. Der Wächter trägt eine 
Uniform, auf der GHU�'DYLGVWHUQ�XQG�GHU�%XFKVWDEHQ�Ȍ=Ȋ�]X�VHKHQ�VLQG�� 
Jedes Gruppenmitglied soll die Möglichkeit haben, sich die Karikatur genau 
anzusehen. Achten Sie auch auf die Details. 
 
Achtung: Falls Sie die Karikatur nicht finden sollten, dann geben sie alternativ die 
%HJULIIH�Ȍ'DYLG�'HHV��DQWLVHPLWLFȊ�LQ�GLH�6XFKPDVFKLQH�HLQ�XQG�suchen sich eine 
der Karikaturen aus. 

3. Analysiert die Karikatur mithilfe der untenstehenden Leitfragen. Falls die Gruppe 
nicht jede Frage beantworten kann, ist das nicht weiter schlimm. Die Fragen sollen 
lediglich als Orientierung dienen.  
Notiert die Ergebnisse auf den Karteikarten. Nutzen Sie für jeden Stichpunkt eine 
einzelne Karteikarte. Tipp: Versuchen Sie möglichst groß zu schreiben und sich 
kurz zu halten, damit die Stichpunkte später auch für die anderen gut lesbar sind. 

 
Leitfragen für die Analyse: 

1. Welche Gegenstände, Figuren oder Symbole werden genutzt, um einen Bezug zu 
Juden und Jüdinnen herzustellen? 

2. Welche Mechanismen/Merkmale von Verschwörungstheorien werden in der 
Karikatur dargestellt? 

3. Welche Gefühle löst die Karikatur in Ihnen aus? 
4. Welche spezifische antisemitische Verschwörungstheorie wird in der Karikatur 

dargestellt? 
5. Warum halten Sie antisemitische Verschwörungstheorien für gefährlich? 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 3.1: Ȍ1RUPDOHV�LP�ΖQWHUQHWȊ��"� 
M1_Übung_3.1_KarikaturenC 
 
Karikaturen analysieren, die antisemitische Verschwörungstheorien darstellen 
 
Arbeitsschritte: 

1. Für die Recherche: Nutzen Sie ihre Handys oder Laptops und geben Sie die Begriffe 
Ȍ'DYLG�'HHV��PRVVDGȊ�LQ�HLQH�6XFKPDVFKLQH�HLQ��YRU]XJVZHLVH�*RRJOH�� 

2. Sie sollten verschiedene Illustrationen des amerikanischen Künstler David Dees 
finden. Einigen Sie sich innerhalb der Gruppe auf eine Illustration, die sie genauer 
analysieren wollen. Jedes Gruppenmitglied soll die Möglichkeit haben, sich die 
Karikatur genau anzusehen. Achten Sie auch auf die Details. 

3. Analysiert die Karikatur mithilfe der untenstehenden Leitfragen. Falls sie innerhalb 
der Gruppe nicht jede Frage beantworten können, ist das nicht weiter schlimm. 
Die Fragen sollen lediglich als Orientierung dienen.  
Notieren Sie die Ergebnisse auf den Karteikarten. Nutzen Sie für jeden Stichpunkt 
eine einzelne Karteikarte. Tipp: Versuchen Sie möglichst groß zu schreiben und 
sich kurz zu halten, damit die Stichpunkte später auch für die anderen gut lesbar 
sind. 

 
Leitfragen für die Analyse: 

1. Welche Gegenstände, Figuren oder Symbole werden genutzt, um einen Bezug zu 
Juden und Jüdinnen herzustellen? 

2. Welche Mechanismen/Merkmale von Verschwörungstheorien werden in der 
Karikatur dargestellt? 

3. Welche Gefühle löst die Karikatur in Ihnen aus? 
4. Welche spezifische antisemitische Verschwörungstheorie wird in der Karikatur 

dargestellt? 
5. Warum halten Sie antisemitische Verschwörungstheorien für gefährlich? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt]  
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Übung 3.1: Ȍ1RUPDOHV�LP�ΖQWHUQHWȊ��"� 
M1_Übung_3.1_KarikaturenD 
 
Karikaturen analysieren, die antisemitische Verschwörungstheorien darstellen 
 
Arbeitsschritte: 

1. Für die Recherche: Nutzen Sie ihre Handys oder Laptops und geben Sie die Begriffe 
Ȍantisemitic, covid, caricature, conspiracy theorieȊ� LQ� HLQH� 6XFKPDVFKLQH� HLQ�
(vorzugsweise Google). 

2. Sie sollten verschiedene Karikaturen finden, in der die Juden und Jüdinnen als die 
Verantwortlichen für die Covid-19-Pandemie dargestellt werden. Einigen Sie sich 
innerhalb der Gruppe auf eine Karikatur, die sie genauer analysieren wollen. Jedes 
Gruppenmitglied soll die Möglichkeit haben, sich die Karikatur genau anzusehen. 
Achtet Sie auch auf die Details. 

3. Analysiert die Karikatur mithilfe der untenstehenden Leitfragen. Falls Sie nicht jede 
Frage beantworten können, ist das nicht weiter schlimm. Die Fragen sollen 
lediglich als Orientierung dienen.  
Notieren Sie ihre Ergebnisse auf den Karteikarten. Nutzen Sie für jeden Stichpunkt 
eine einzelne Karteikarte. Tipp: Versuchen Sie möglichst groß zu schreiben und 
sich kurz zu halten, damit ihre Stichpunkte später auch für die anderen gut lesbar 
sind. 

 
Leitfragen für die Analyse: 

1. Welche Gegenstände, Figuren oder Symbole werden genutzt, um einen Bezug zu 
Juden und Jüdinnen herzustellen? 

2. Welche Mechanismen/Merkmale von Verschwörungstheorien werden in der 
Karikatur dargestellt? 

3. Welche Gefühle löst die Karikatur in Ihnen aus? 
4. Welche spezifische antisemitische Verschwörungstheorie wird in der Karikatur 

dargestellt? 
5. Warum halten Sie antisemitische Verschwörungstheorien für gefährlich? 

 
 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt]  
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Übung 3.1: Ȍ1RUPDOHV�LP�ΖQWHUQHWȊ��"� 
M1_Übung_3.1_KarikaturenE 
 
Karikaturen analysieren, die antisemitische Verschwörungstheorien darstellen 
 
Arbeitsschritte: 

1. Für die Recherche: Nutzen Sie ihre Handys oder Laptops und geben Sie die Begriffe 
Ȍthe wire puller, poster, antisemiticȊ� LQ� HLQH� 6XFKPDVFKLQH� HLQ� �YRU]XJVZHLVH�
Google). 

2. Sie sollten eine Karikatur aus dem Jahr 1924 finden auf der ein manipulativ 
wirkender Jude dargestellt wird. Dieser nutzt seine Macht, um Arbeiter*innen dazu 
zu bringen die Nationalistische Partei zu wählen. 
Jedes Gruppenmitglied soll die Möglichkeit haben, sich das Poster genau 
anzusehen. Achten Sie auch auf die Details. 
 
Achtung: Falls Sie das Poster nicht finden sollten, dann geben sie alternativ die 
%HJULIIH�Ȍ'DYLG�'HHV��DQWLVHPLWLFȊ�LQ�GLH�6XFKPDVFKLQH�HLQ�XQG�suchen sich eine 
der Karikaturen aus. 

3. Analysiert das Poster mithilfe der untenstehenden Leitfragen. Falls Sie nicht jede 
Frage beantworten können, ist das nicht weiter schlimm. Die Fragen sollen 
lediglich als Orientierung dienen.  
Notieren Sie ihre Ergebnisse auf den Karteikarten. Nutzen Sie für jeden Stichpunkt 
eine einzelne Karteikarte. Tipp: Versuchen Sie möglichst groß zu schreiben und 
sich kurz zu halten, damit ihre Stichpunkte später auch für die anderen gut lesbar 
sind. 

 
Leitfragen für die Analyse: 

1. Welche Gegenstände, Figuren oder Symbole werden genutzt, um einen Bezug zu 
Juden und Jüdinnen herzustellen? 

2. Welche Mechanismen/Merkmale von Verschwörungstheorien werden in der 
Karikatur dargestellt? 

3. Welche Gefühle löst die Karikatur in Ihnen aus? 
4. Welche spezifische antisemitische Verschwörungstheorie wird in der Karikatur 

dargestellt? 
5. Warum halten Sie antisemitische Verschwörungstheorien für gefährlich? 

 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 3.1: Ȍ1RUPDOHV�LP�ΖQWHUQHWȊ��"� 
M1_Übung_3.1_KarikaturenF 
 
Karikaturen analysieren, die antisemitische Verschwörungstheorien darstellen 
 
Arbeitsschritte: 

1. Für die Recherche: Nutzen Sie ihre Handys oder Laptops und geben Sie die Begriffe 
ȌDavid Dees, pacman, europeȊ�LQ�HLQH�6XFKPDVFKLQH�HLQ��YRU]XJVZHLVH�*RRJOH�� 

2. Sie sollten eine Karikatur des amerikanischen Künstlers David Dees finden, auf der 
ein großes gelbes Monster zu sehen ist, dass Europa aufzufressen scheint.  
Jedes Gruppenmitglied soll die Möglichkeit haben, sich die Karikatur genau 
anzusehen. Achten Sie auch auf die Details. 
 
Achtung: Falls Sie die Karikatur nicht finden solltet, dann geben sie alternativ die 
%HJULIIH�Ȍ'DYLG�'HHV��DQWLVHPLWLFȊ�LQ�GLH�6XFKPDVFKLQH�HLQ�XQG�VXFKen sich eine 
der Karikaturen aus. 

3. Analysiert die Karikatur mithilfe der untenstehenden Leitfragen. Falls Sie nicht jede 
Frage beantworten können, ist das nicht weiter schlimm. Die Fragen sollen 
lediglich als Orientierung dienen.  
Notiert Sie ihre Ergebnisse auf den Karteikarten. Nutzen Sie für jeden Stichpunkt 
eine einzelne Karteikarte. Tipp: Versuchen Sie möglichst groß zu schreiben und 
sich kurz zu halten, damit ihre Stichpunkte später auch für die anderen gut lesbar 
sind. 

 
Leitfragen für die Analyse: 

1. Welche Gegenstände, Figuren oder Symbole werden genutzt, um einen Bezug zu 
Juden und Jüdinnen herzustellen? 

2. Welche Mechanismen/Merkmale von Verschwörungstheorien werden in der 
Karikatur dargestellt? 

3. Welche Gefühle löst die Karikatur in Ihnen aus? 
4. Welche spezifische antisemitische Verschwörungstheorie wird in der Karikatur 

dargestellt? 
5. Warum haltet Sie antisemitische Verschwörungstheorien für gefährlich? 

 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 3.1: Ȍ1RUPDOHV�LP�ΖQWHUQHWȊ��"� 
M1_Übung_3.1_Charaktaristika 
 
Merkmale antisemitischer Verschwörungstheorien 
Warum sind sie so ansprechend?  

x Sie bieten einfache Lösungen für komplexe Probleme. 
x Sie können scheinbar hochkomplexe oder schwer verständliche Ereignisse und 

Zusammenhänge erklären und ihnen so einen Sinn verleihen. 
x Das Gefühl, das Verborgene und Geheime durchschaut zu haben und nun zum 

Kreis der "Wissenden" zu gehören, führt zu einer Aufwertung der eigenen Person 
und gibt dem/der Einzelnen ein vermeintliches Gefühl der Sicherheit. 

 
Welche bekannten Gegenstände, Figuren oder Symbole werden genutzt, um Bezüge zu Juden 
und Jüdinnen im Kontext von antisemitischen Verschwörungstheorien herzustellen?44 

x Tiere wie ein Tintenfisch, eine Ratte oder ein Käfer 
x Religiöse Symbole wie der Davidstern 
x Eine Hakennase 
x 'DV� Ȍ(\H�RI�3URYLGHQFHȊ: Ein Symbol, das ein Auge darstellt, das oft von einem 

Dreieck umschlossen und von Lichtstrahlen umgeben ist (z.B. abgebildet auf dem 
amerikanischen Ein-Dollarschein) 

x Codes oder Wortspiele wie beispielsweise "I hate juice" oder ZOG (Zionist Occupied 
Government) 

x Hinweise auf prominente und reiche jüdische Familien oder Personen wie die 
Familie Rothschild, George Soros usw. 

 
Was sind die Mechanismen von antisemitischen Verschwörungstheorien?45 

1. Sie teilen die Welt in zwei Gruppen ein: Die Manipulatoren (die Juden und Jüdinnen) 
und die Manipulierten. Die große Mehrheit der Menschen weiß nicht, dass sie 
manipuliert werden, im Gegensatz zu der geheimen Minderheit, die es weiß. 

2. Sie vereinfachen komplexe Probleme ungemein und bieten für jedes Problem eine 
Lösung an. 

3. Die Juden und Jüdinnen sind für alles Böse verantwortlich und verfolgen lieber ihre 
eigenen Interessen als auf das Gemeinwohl zu achten. 

4. Die Juden und Jüdinnen kontrollieren heimlich verschiedene Bereiche der 
Gesellschaft und verfolgen einen geheimen Plan. Die Verschwörungstheorien 
enthüllen diese Geheimnisse. 

 
44 Ebd., p. 46ff. 
45 Ebd. 
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5. Die Juden und Jüdinnen manipulieren und führen die Öffentlichkeit absichtlich in 
die Irre. 

6. Die Juden und Jüdinnen haben Handlanger, um ihre "bösen Pläne" auszuführen. 
7. Die Verschwörungstheorien erwecken den Anschein, "wissenschaftlich" bewiesen 

zu sein. Verschwörungstheoretiker*innen benutzen viele Quellen, um die 
angebliche Verschwörung zu beweisen. 

 
Was sind bekannte Beispiele für antisemitische Verschwörungstheorien?46 

x Die Juden und Jüdinnen beherrschen die internationalen Finanzinstitutionen. 
x Die Juden und Jüdinnen kontrollieren heimlich den gesamten Planeten. 
x Die Juden und Jüdinnen waren in 9/11 verwickelt. 
x Der Staat Israel ist für das heimliche Töten und Essen von Kindern verantwortlich. 
x Der Holocaust hat nie stattgefunden. 

 
Welche Gefühle gegenüber Juden und Jüdinnen werden durch antisemitische 
Verschwörungstheorien gefördert? 

x Viele negativ konnotierte Emotionen: Angst, Abneigung, Hass, Wut usw. 
 
Warum sind antisemitische Verschwörungstheorien gefährlich?47 

x Antisemitische Verschwörungen sind unbegründete Anschuldigungen gegen eine 
Gruppe in unserer Gesellschaft. 

x Antisemitische Verschwörungen stellen eine Bedrohung für Juden und Jüdinnen 
dar, da sie antisemitische Einstellungen und das Risiko der Diskriminierung 
verstärken. 

x Antisemitische Verschwörungstheorien können zur Rechtfertigung von 
Gewalttaten gegen Juden und Jüdinnen missbraucht werden. 

x Die Leugnung des Holocausts ist nach europäischem Recht illegal. 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt]  

 
46 Amadeu Antonio Stiftung (�������ȌΖFK�KDEH�MD�QLFKWV�JHJHQ�-XGHQ��DEHUȐȊ��Abgerufen unter: online. 
(Abgerufen am 26.01.2022).  
47 Amadeu Antonio Stiftung (2021.): No World Order. Wie antisemitische Verschwörungsideologien die Welt 
verklären. Berlin 2015, 6f. 

https://nichts-gegen-juden.de/
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Übung 3.1: Ȍ1RUPDOHV�LP�ΖQWHUQHWȊ��"� 
M1_Übung_3.1_Quiz 
 
Quiz: Entlarvt die Verschwörung! 
 
1. Stellen Sie sich folgende Situation vor: 
Sie sind spazieren und ihnen fällt eine Person auf, die vor ihnen läuft. Die Person trägt 
einen schwarzen Band-Pullover auf dem ein Mann mit einem Glas Bier in der Hand den 
6SUXFK�ȌΖ�ORYH�EHHU��Ζ�KDWH�MXLFHȊ�VDJW�� 
 
Fällt ihnen etwas auf? 
 
 
 
 
2. Stellen Sie sich folgende Situation vor: 
Sie sind spazieren und zufällig lauft Sie in eine Demonstration hinein. Viele der dort 
anwesenden Personen tragen eine Armbinde um den Oberarm, auf der folgendes Symbol 
zu sehen ist: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fällt ihnen etwas auf?48 
  

 
48 Bild vom TEACH-Team erstellt. 
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3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fällt ihnen etwas an dieser 1-Dollar Note auf?49 
 
 
 
 
4. Stellen Sie sich folgende Situation vor: 
Im Radio wird Musik gespielt. Plötzlich hören Sie diese Zeile:  
ȌUnd wegen mir sind sie beim Auftritt bewaffnet/ Mein Körper definierter als von 
Auschwitz-InsassenȊ� �'HU�$XVVFKQLWW� VWDPPW� DXV�GHP�/LHG� Ȍ����Ȋ� YRQ�GHQ�GHXWVFKHQ�
Rappern Kollegah und Farid Bang).  
 
Was halten Sie von diesen Zeilen? 
 
 
 
 
5. Stellen sie sich folgende Situation vor: 
Sie hören Jay-=ȇV�QHXHV�/LHG�Ȍ7KH�6WRU\�RI�2�-�ȋ� 
In dem Lied rapSW� HU� Ȍ:LVVW� LKU�ZDV�ZLFKWLJHU� LVW� DOV�*HOG� LQ� 6WULSFOXEV�ZHJ]XZHUIHQ"�
Kredit. Habt ihr euch jemals gefragt warum Juden und Jüdinnen das ganze Eigentum in 
Amerika besitzen? So haben sie es gemacht.Ȋ [Liedtext aus dem Englischen übersetzt] 
 
Was halten Sie von diesen Zeilen? 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt]  

 
49 Von: Pixabay. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 26.01.2022). 

https://pixabay.com/de/photos/dollar-banknote-usa-1-dollar-1161782/
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Übung 3.1: ȌNRUPDOHV�LP�ΖQWHUQHWȊ��"� 
M1_Übung_3.1_Lösungen_Quiz 
 
Lösungen für das Quiz 
 
1. 
'HU�6ORJDQ�ȊΖ�KDWe MXLFHȋ�LVW HLQ�+RPRSKRQ��*OHLFKNODQJ��I¾U�GHQ�6DW]�ȌΖ�KDWH�-HZVȊ��Damit 
ist auf dem Pullover keine antisemitische Verschwörungstheorie dargestellt, allerdings ist 
der Slogan klar antisemitisch. Dieser Pullover ist ein Fanartikel einer rechten Rockband.50 
Oft sind die Grenzen zwischen Antisemitismus, Rechtsradikalismus und antisemitischen 
Verschwörungstheorien fließend. 
 
2.  
Den Davidstern in diesem Kontext zu verwenden ist eindeutig antisemitisch zu verstehen 
und verbindet Antisemitismus, Covid-19-Verschwörungstheorien Impf-
Verschwörungstheorien. Auf Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen werden 
ähnliche Symbole immer wieder von Demonstrierenden getragen. Oft tragen sie den 
Davidstern auf einer um den Oberarm gewickelten Binde. 
Während der Zeit des Naziregimes mussten Juden und Jüdinnen ab 1935 den Davidstern 
für alle Personen erkenntlich auf ihrer Kleidung anbringen. Es diente dazu, Juden und 
Jüdinnen zu stigmatisieren, zu demütigen und auszugrenzen und ihre Bewegungen zu 
überwachen und zu kontrollieren. Das Abzeichen erleichterte auch die Deportation.  
Heutzutage ziehen Menschen, die diese Binde im Rahmen von Anti-Corona-
Demonstrationen tragen, einen Vergleich zwischen der Situation der stigmatisierten 
Juden und Jüdinnen und Menschen, die nicht geimpft werden wollen. Dieser Vergleich 
verhöhnt die Verbrechen, die während der Nazizeit an den Juden begangen wurden.51 
 
3. 
Dies ist eine Abbildung eines Ein-Dollarscheins. Auf dem Schein werden keine Bezüge zu 
antisemitischen Verschwörungstheorien hergestellt. Allerdings wird das Symbol des "Eye 
of Providence" (Ein Auge, das oft von einem Dreieck umschlossen und von Lichtstrahlen 
umgeben ist) wird jedoch häufig mit den Illuminaten und den Freimaurern in Verbindung 
gebracht (weitere Gruppen, die mit Verschwörungen in Verbindung gebracht werden). 
Rassistische Verschwörungstheoretiker behaupten außerdem seit langem, dass Juden 

 
50 Das Versteckspiel (2021): Antisemitische Verschlüsselungen. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 
26.01.2022). 
51 Rafael, S. (2020): Warum LVW�HV�$QWLVHPLWLVFK��ZHQQ�VLFK�ȌΖPSIJHJQHULQQHQȊ�HLQHQ�'DYLGVWHUQ�PLW�
ȌXQJHLPSIWȊ�DQ�GLH�%UXVW�VWHFNHQ"�Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 12.05.2021). 

https://dasversteckspiel.de/die-symbolwelt/antisemitismus/antisemitische-verschluesselungen-133.html
https://www.belltower.news/erklaert-warum-ist-es-antisemitisch-wenn-sich-impfgegnerinnen-einen-davidstern-mit-ungeimpft-an-die-brust-stecken-99575/
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und Jüdinnen das Freimaurernetzwerk kontrollieren. Daher könnte das Eye of Providence 
in manchen Zusammenhängen für antisemitische Verschwörungen verwendet werden.52 
 
4. 
Dieser Ausschnitt des Liedes enthält keine antisemitische Verschwörungstheorie, ist aber 
eindeutig antisemitisch. Die beiden Rapper, Kollegah und Farid Bang, wurden heftig 
kritisiert, weil sie sich in der Zeile mit Insassen des Konzentrationslagers in Auschwitz 
verglichen haben. Christoph Heubner, Vizepräsident des Internationalen Auschwitz 
Komitees, sagte dazu, dass Auschwitz-Überlebenden den Text nicht nur als würdelos und 
geschmackslos empfinden, sondern auch als Herabwürdigung ihrer ermordeten 
Angehörigen. Er führt fort, dass Mitgefühl und Empathie der Welt des Battle-Rap offenbar 
fremd sind.53 
 
5. 
Auch dieser Ausschnitt aus dem Lied von Jay-Z ist umstritten. Einige Leute argumentieren, 
dass der gesamte Song von übertriebenen Stereotypen handelt und dass es nicht Jay-Zs 
Absicht war, Antisemitismus zu fördern. Der Text bezieht sich jedoch auf antisemitische 
Stereotypen über den "jüdischen" Reichtum und die Macht. In bestimmten Kreisen 
herrscht die Annahme, dass Juden und Jüdinnen das gesamte Eigentum in den USA 
besitzen.54 
 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 

  

 
52 6HJDORY��0�� �������� ΖI� \RX�FDQȇW� VHH�DQWLVHPLWLVP�� LWȇV� Wime to open your eyes. Abgerufen unter: online. 
(Abgerufen am 12.05.2021). 
53 Ott, S. (2018): Auschwitz lyrics triggers anti-Semitism outcry in Germany. Abgerufen unter: online. 
(Abgerufen am 26.01.2022).  
54Rubin, R. (2021): Anti-Defamation League Criticizes Jay-=�2YHU�Ȇ6WRU\�RI�2�-�ȇ�/\ULFV��Abgerufen unter: online. 
(Abgerufen am 26.01.2022). 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/mar/28/antisemitism-open-your-eyes-jeremy-corbyn-labour
https://www.handelsblatt.com/english/politics/rap-battle-auschwitz-lyric-triggers-anti-semitism-outcry-in-germany/23581798.html?ticket=ST-1741277-kW9jneBiof4XfNBonbgQ-ap3
https://variety.com/2017/music/news/anti-defamation-league-condemns-jay-z-anti-semitic-444-lyrics-1202489018/
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Übung 3.2: Die Verschwörungstheorie-Manufaktur (Rollenspiel) 
M1_Übung_3.2_Szenario 
 
Blutige Fluten fluten den Planeten?  

55 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Szenario:  
Wir schreiben das Jahr 2050 und es ist Regenzeit in Indonesien. 
In diesem Jahr ist die Wassermenge jedoch unnatürlich groß. Das 
hat zur Folge, dass riesige Fluten kleine indonesische Inseln 
überschwemmen. Aber das auffälligste und entsetzlichste ist, 
dass die Fluten rot sind und an Blut erinnern. Ein paar Personen 
sind bereits gestorben. Allerdings lässt sich nicht eindeutig 
bestimmen, ob es einfach an den riesigen Überschwemmungen 
lag oder ob die rote Farbe des Wassers etwas damit zu tun hat. 
Zuerst wurden die Vorkommnisse auf Java gemeldet. Inzwischen 
ist es jedoch kein Einzelfall mehr. Innerhalb von zwei Wochen 
wurden blutige Überschwemmungen auf den Nachbarinseln 
gemeldet: Bali, Lombok, Sumatra, Sulawesi...  
Was zunächst nur ein lokales Problem zu sein schien, scheint sich 
auf ganz Indonesien auszuweiten. Deshalb ist die Regierung 
alarmiert und hat eine Sondersitzung mit den im Parlament 
vertretenen Parteien einberufen. Jede Partei soll die seltsame 
Situation untersuchen und eine Erklärung und eine mögliche 
Lösung vorlegen. Bei dem Treffen sollen die Parteien ihre 
Erklärungen vortragen und die Ideen der anderen diskutieren. 
Am Ende muss die Regierung entscheiden, welche Erklärung und 
Strategie die logischste und zweckmäßigste ist, um die 
Flutkatastrophe zu bekämpfen.  
[Material vom TEACH-Team entwickelt]   

 
55 Googlemaps. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 26.01.2022). /Weiterentwickelt vom TEACH-Team. 

Von: Pixabay. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 
26.01.2022)./ Weiterentwickelt vom TEACH-Team. 

Von: Pixabay. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 
26.01.2022)./ Weiterentwickelt vom TEACH-Team. 

 

https://www.google.de/maps/@-2.44565,117.8888,4z
https://pixabay.com/de/photos/lagune-einbaum-paddeln-kanu-wasser-2349401/
https://pixabay.com/de/photos/das-flache-meer-das-wasser-schuppen-2261726/
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Übung 3.2: Die Verschwörungstheorie-Manufaktur (Rollenspiel) 
M1_Übung_3.2_ParteiA 
 
Die blutigen Fluten: 

 
Arbeitsschritte: 

1. Denken Sie sich einen Namen für ihre Partei aus. 
2. Verwenden Sie die unten angegebenen Informationen über ihre Partei, um eine 

glaubwürdige Verschwörungstheorie zu entwickeln. Sie können dabei sehr kreativ 
sein. Die gegebenen Informationen sollten die Grundlage für eure Verschwörung 
bilden und können als Ausgangspunkt für eure eigene Verschwörungstheorie 
betrachtet werden. Je absurder ihre Theorie ist, desto besser. Sie können entweder 
ihre eigenen Quellen entwickeln und/oder das Internet nutzen, um Material zu 
finden, mit denen Sie ihre 9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULH�ȌEHOHJenȊ können.  
Außerdem können Sie das Handout M1_Übung_3.1_Charaktaristika benutzen, 
um ihre Verschwörungstheorie zu entwickeln. Seien Sie darauf vorbereitet, ihre 
Theorie in der bevorstehenden Sondersitzung zu verteidigen. Rechnen Sie mit 
kritischen Fragen und versuchen Sie, überzeugende Argumente zu entwickeln. 
1Stunde 

 
Achtung: Obwohl sich dieses Seminar mit Verschwörungstheorien befasst, sollen keine 
antisemitischen oder andere Formen von rassistischen, sexistischen usw. 
Verschwörungstheorien aufgestellt werden. Stellen Sie sicher, dass ihre 
Verschwörungstheorie zu weit von der Realität entfernt ist, um jemandem im wirklichen 
Leben zu schaden. 
 
 

Von: Pixabay. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 26.01.2022)./ 
Weiterentwickelt vom TEACH-Team. 

 

Von: Pixabay. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 26.01.2022)./ 
Weiterentwickelt vom TEACH-Team. 

 

https://pixabay.com/de/photos/das-flache-meer-das-wasser-schuppen-2261726/
https://pixabay.com/de/photos/lagune-einbaum-paddeln-kanu-wasser-2349401/
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3. Bereiten Sie eine Presseerklärung vor, in der sie den anderen Parteien und der 
Regierung eure Theorie vorstellt. Versuchen Sie dabei sehr überzeugend zu sein. 
Sie können z.B. ein Plakat oder einen Slogan entwerfen, um Ihre Glaubwürdigkeit 
zu erhöhen. Die Präsentation ihrer Verschwörungstheorie sollte nicht länger als 
drei Minuten dauern. Sie können den Rest der Arbeitszeit nutzen, um ihre Theorie 
weiter zu entwickeln und um sich eine "Notfallstrategie", also einen Vorschlag wie 
Sie die Flutkatastrophe lösen wollen, auszudenken. 1 Stunde 

4. Geben Sie ihre Presseerklärung ab. Die Regierung wird Sie informieren, wenn es 
so weit ist. 

5. Nachdem alle Parteien ihre Theorien vorgestellt haben, ist es die Aufgabe der 
Regierung, die Sondersitzung zu eröffnen und zu leiten. Die Parteien sollten die 
Notfallstrategien der anderen Parteien kritisch diskutieren und versuchen, die 
anderen Theorien zu entkräften. 45 Minuten 

6. Nach Ablauf der Zeit muss sich die Regierung auf eine Theorie und auf eine 
Notfallstrategie einigen. 5 min 

 
 
Der Ausgangspunkt ihrer Verschwörungstheorie: 
Sie glauben, dass die roten Überschwemmungen ein Angriff aus dem Ausland auf 
Indonesien sind. Die rote Farbe ist giftig und wird nach einiger Zeit die gesamte 
Bevölkerung töten, wenn niemand darauf reagiert. Nur eine kleine 
Gruppe, bestehend aus den "Auserwählten", wird diesen Angriff 
überleben. 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 

  

Von: Pixabay. Abgerufen unter: 
online. (Abgerufen am 26.01.2022). 

 

https://pixabay.com/de/photos/sport-freizeit-tauchen-tauchanzug-2671901/
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Übung 3.2: Die Verschwörungstheorie-Manufaktur (Rollenspiel) 
M1_Übung_3.2_ParteiB 
 
Die blutigen Fluten: 

 
Arbeitsschritte: 

1. Denken Sie sich einen Namen für ihre Partei aus. 
2. Verwenden Sie die unten angegebenen Informationen über ihre Partei, um eine 

glaubwürdige Verschwörungstheorie zu entwickeln. Sie können dabei sehr kreativ 
sein. Die gegebenen Informationen sollten die Grundlage für eure Verschwörung 
bilden und können als Ausgangspunkt für eure eigene Verschwörungstheorie 
betrachtet werden. Je absurder ihre Theorie ist, desto besser. Sie können entweder 
ihre eigenen Quellen entwickeln und/oder das Internet nutzen, um Material zu 
finden, mit denen Sie ihre 9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULH�ȌEHOHJenȊ können.  
Außerdem können Sie das Handout M1_Übung_3.1_Charaktaristika benutzen, 
um ihre Verschwörungstheorie zu entwickeln. Seien Sie darauf vorbereitet, ihre 
Theorie in der bevorstehenden Sondersitzung zu verteidigen. Rechnen Sie mit 
kritischen Fragen und versuchen Sie, überzeugende Argumente zu entwickeln. 
1Stunde 

 
Achtung: Obwohl sich dieses Seminar mit Verschwörungstheorien befasst, sollen keine 
antisemitischen oder andere Formen von rassistischen, sexistischen usw. 
Verschwörungstheorien aufgestellt werden. Stellen Sie sicher, dass ihre 
Verschwörungstheorie zu weit von der Realität entfernt ist, um jemandem im wirklichen 
Leben zu schaden. 
 
 

Von: Pixabay. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 26.01.2022)./ 
Weiterentwickelt vom TEACH-Team. 

 

Von: Pixabay. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 26.01.2022)./ 
Weiterentwickelt vom TEACH-Team. 

 

https://pixabay.com/de/photos/das-flache-meer-das-wasser-schuppen-2261726/
https://pixabay.com/de/photos/lagune-einbaum-paddeln-kanu-wasser-2349401/
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3. Bereiten Sie eine Presseerklärung vor, in der sie den anderen Parteien und der 
Regierung eure Theorie vorstellt. Versuchen Sie dabei sehr überzeugend zu sein. 
Sie können z.B. ein Plakat oder einen Slogan entwerfen, um Ihre Glaubwürdigkeit 
zu erhöhen. Die Präsentation ihrer Verschwörungstheorie sollte nicht länger als 
drei Minuten dauern. Sie können den Rest der Arbeitszeit nutzen, um ihre Theorie 
weiter zu entwickeln und um sich eine "Notfallstrategie", also einen Vorschlag wie 
Sie die Flutkatastrophe lösen wollen, auszudenken. 1 Stunde 

4. Geben Sie ihre Presseerklärung ab. Die Regierung wird Sie informieren, wenn es 
so weit ist. 

5. Nachdem alle Parteien ihre Theorien vorgestellt haben, ist es die Aufgabe der 
Regierung, die Sondersitzung zu eröffnen und zu leiten. Die Parteien sollten die 
Notfallstrategien der anderen Parteien kritisch diskutieren und versuchen, die 
anderen Theorien zu entkräften. 45 Minuten 

6. Nach Ablauf der Zeit muss sich die Regierung auf eine Theorie und auf eine 
Notfallstrategie einigen. 5 min 

 
 
 
 
 
Der Ausgangspunkt ihrer Verschwörungstheorie: 
Sie glauben an eine wissenschaftliche Erklärung für die roten Fluten und an 
eine ungünstige Verkettung von Ereignissen. Die Regenmenge war in diesem 
Jahr ungewöhnlich hoch und hat die Überschwemmungen verursacht. Das 
Wasser ist rot aufgrund des hohen Eisengehalts in den Böden, welches der 
Regen nun ausgewaschen hat und sich deshalb verfärbt hat. 
 
 
 
 
 
 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 

  

Von: Pixabay. Abgerufen unter: 
online. (Abgerufen am 26.01.2022). 

 

https://pixabay.com/de/photos/wissenschaft-wissenschaftler-1336664/
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Übung 3.2: Die Verschwörungstheorie-Manufaktur (Rollenspiel) 
M1_Übung_3.2_ParteiC 
 
Die blutigen Fluten: 

 
Arbeitsschritte: 

1. Denken Sie sich einen Namen für ihre Partei aus. 
2. Verwenden Sie die unten angegebenen Informationen über ihre Partei, um eine 

glaubwürdige Verschwörungstheorie zu entwickeln. Sie können dabei sehr kreativ 
sein. Die gegebenen Informationen sollten die Grundlage für eure Verschwörung 
bilden und können als Ausgangspunkt für eure eigene Verschwörungstheorie 
betrachtet werden. Je absurder ihre Theorie ist, desto besser. Sie können entweder 
ihre eigenen Quellen entwickeln und/oder das Internet nutzen, um Material zu 
finden, mit denen Sie ihre 9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULH�ȌEHOHJenȊ können.  
Außerdem können Sie das Handout M1_Übung_3.1_Charaktaristika benutzen, 
um ihre Verschwörungstheorie zu entwickeln. Seien Sie darauf vorbereitet, ihre 
Theorie in der bevorstehenden Sondersitzung zu verteidigen. Rechnen Sie mit 
kritischen Fragen und versuchen Sie, überzeugende Argumente zu entwickeln. 
1Stunde 

 
Achtung: Obwohl sich dieses Seminar mit Verschwörungstheorien befasst, sollen keine 
antisemitischen oder andere Formen von rassistischen, sexistischen usw. 
Verschwörungstheorien aufgestellt werden. Stellen Sie sicher, dass ihre 
Verschwörungstheorie zu weit von der Realität entfernt ist, um jemandem im wirklichen 
Leben zu schaden. 
 
 

Von: Pixabay. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 26.01.2022)./ 
Weiterentwickelt vom TEACH-Team. 

 

Von: Pixabay. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 26.01.2022)./ 
Weiterentwickelt vom TEACH-Team. 

 

https://pixabay.com/de/photos/das-flache-meer-das-wasser-schuppen-2261726/
https://pixabay.com/de/photos/lagune-einbaum-paddeln-kanu-wasser-2349401/
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3. Bereiten Sie eine Presseerklärung vor, in der sie den anderen Parteien und der 
Regierung eure Theorie vorstellt. Versuchen Sie dabei sehr überzeugend zu sein. 
Sie können z.B. ein Plakat oder einen Slogan entwerfen, um Ihre Glaubwürdigkeit 
zu erhöhen. Die Präsentation ihrer Verschwörungstheorie sollte nicht länger als 
drei Minuten dauern. Sie können den Rest der Arbeitszeit nutzen, um ihre Theorie 
weiter zu entwickeln und um sich eine "Notfallstrategie", also einen Vorschlag wie 
Sie die Flutkatastrophe lösen wollen, auszudenken. 1 Stunde 

4. Geben Sie ihre Presseerklärung ab. Die Regierung wird Sie informieren, wenn es 
so weit ist. 

5. Nachdem alle Parteien ihre Theorien vorgestellt haben, ist es die Aufgabe der 
Regierung, die Sondersitzung zu eröffnen und zu leiten. Die Parteien sollten die 
Notfallstrategien der anderen Parteien kritisch diskutieren und versuchen, die 
anderen Theorien zu entkräften. 45 Minuten 

6. Nach Ablauf der Zeit muss sich die Regierung auf eine Theorie und auf eine 
Notfallstrategie einigen. 5 min 

 
 
Der Ausgangspunkt ihrer Verschwörungstheorie: 
Sie halten die roten Fluten für ein Ablenkungsmanöver. Die 
Textilindustrie hat Zugang zu großen Mengen an rotem 
Farbstoff und hat das Wasser absichtlich gefärbt. Dahinter 
steckt die Absicht einen Ausnahmezustand auszulösen und 
die Regierung zum Rücktritt zu veranlassen. 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 

  

Von: Pixabay. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 
26.01.2022). 

 

https://pixabay.com/de/photos/farbe-b%c3%bcrste-spritzen-rote-farbe-5699263/
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Übung 3.2: Die Verschwörungstheorie-Manufaktur (Rollenspiel) 
M1_Übung_3.2_ParteiD 
 
Die blutigen Fluten: 

 
Arbeitsschritte: 

1. Denken Sie sich einen Namen für ihre Partei aus. 
2. Verwenden Sie die unten angegebenen Informationen über ihre Partei, um eine 

glaubwürdige Verschwörungstheorie zu entwickeln. Sie können dabei sehr kreativ 
sein. Die gegebenen Informationen sollten die Grundlage für eure Verschwörung 
bilden und können als Ausgangspunkt für eure eigene Verschwörungstheorie 
betrachtet werden. Je absurder ihre Theorie ist, desto besser. Sie können entweder 
ihre eigenen Quellen entwickeln und/oder das Internet nutzen, um Material zu 
finden, mit denen Sie ihre 9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULH�ȌEHOHJenȊ können.  
Außerdem können Sie das Handout M1_Übung_3.1_Charakteristika benutzen, 
um ihre Verschwörungstheorie zu entwickeln. Seien Sie darauf vorbereitet, ihre 
Theorie in der bevorstehenden Sondersitzung zu verteidigen. Rechnen Sie mit 
kritischen Fragen und versuchen Sie, überzeugende Argumente zu entwickeln. 
1Stunde 

 
Achtung: Obwohl sich dieses Seminar mit Verschwörungstheorien befasst, sollen keine 
antisemitischen oder andere Formen von rassistischen, sexistischen usw. 
Verschwörungstheorien aufgestellt werden. Stellen Sie sicher, dass ihre 
Verschwörungstheorie zu weit von der Realität entfernt ist, um jemandem im wirklichen 
Leben zu schaden. 
 
 

Von: Pixabay. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 26.01.2022)./ 
Weiterentwickelt vom TEACH-Team. 

 

Von: Pixabay. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 26.01.2022)./ 
Weiterentwickelt vom TEACH-Team. 

 

https://pixabay.com/de/photos/das-flache-meer-das-wasser-schuppen-2261726/
https://pixabay.com/de/photos/lagune-einbaum-paddeln-kanu-wasser-2349401/
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3. Bereiten Sie eine Presseerklärung vor, in der sie den anderen Parteien und der 
Regierung eure Theorie vorstellt. Versuchen Sie dabei sehr überzeugend zu sein. 
Sie können z.B. ein Plakat oder einen Slogan entwerfen, um Ihre Glaubwürdigkeit 
zu erhöhen. Die Präsentation ihrer Verschwörungstheorie sollte nicht länger als 
drei Minuten dauern. Sie können den Rest der Arbeitszeit nutzen, um ihre Theorie 
weiter zu entwickeln und um sich eine "Notfallstrategie", also einen Vorschlag wie 
Sie die Flutkatastrophe lösen wollen, auszudenken. 1 Stunde 

4. Geben Sie ihre Presseerklärung ab. Die Regierung wird Sie informieren, wenn es 
so weit ist. 

5. Nachdem alle Parteien ihre Theorien vorgestellt haben, ist es die Aufgabe der 
Regierung, die Sondersitzung zu eröffnen und zu leiten. Die Parteien sollten die 
Notfallstrategien der anderen Parteien kritisch diskutieren und versuchen, die 
anderen Theorien zu entkräften. 45 Minuten 

6. Nach Ablauf der Zeit muss sich die Regierung auf eine Theorie und auf eine 
Notfallstrategie einigen. 5 min 

 
 
Der Ausgangspunkt ihrer Verschwörungstheorie: 
Sie glauben, dass die roten Fluten ein Komplott gegen das 
indonesische Wirtschaftssystem sind. Aufgrund des 
Ausnahmezustands wird die Wirtschaft (Geschäfte, Fabriken 
usw.) stillgelegt. Dies ist die Chance, die indonesische 
Wirtschaft und damit einen mächtigen Konkurrenten 
auszuschalten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 

  

Von: Pixabay. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 
26.01.2022). 

 

https://pixabay.com/de/photos/armdr%c3%bccken-wette-einfarbig-sport-567950/
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Übung 3.2: Die Verschwörungstheorie-Manufaktur (Rollenspiel) 
M1_Übung_3.2_ParteiE 
 
Die blutigen Fluten 

 
Arbeitsschritte: 

1. Denken Sie sich einen Namen für ihre Partei aus. 
2. Verwenden Sie die unten angegebenen Informationen über ihre Partei, um eine 

glaubwürdige Verschwörungstheorie zu entwickeln. Sie können dabei sehr kreativ 
sein. Die gegebenen Informationen sollten die Grundlage für eure Verschwörung 
bilden und können als Ausgangspunkt für eure eigene Verschwörungstheorie 
betrachtet werden. Je absurder ihre Theorie ist, desto besser. Sie können entweder 
ihre eigenen Quellen entwickeln und/oder das Internet nutzen, um Material zu 
finden, mit denen Sie ihre 9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULH�ȌEHOHJenȊ können.  
Außerdem können Sie das Handout M1_Übung_3.1_Charakteristika benutzen, 
um ihre Verschwörungstheorie zu entwickeln. Seien Sie darauf vorbereitet, ihre 
Theorie in der bevorstehenden Sondersitzung zu verteidigen. Rechnen Sie mit 
kritischen Fragen und versuchen Sie, überzeugende Argumente zu entwickeln. 
1Stunde 

 
Achtung: Obwohl sich dieses Seminar mit Verschwörungstheorien befasst, sollen keine 
antisemitischen oder andere Formen von rassistischen, sexistischen usw. 
Verschwörungstheorien aufgestellt werden. Stellen Sie sicher, dass ihre 
Verschwörungstheorie zu weit von der Realität entfernt ist, um jemandem im wirklichen 
Leben zu schaden. 
 
 

Von: Pixabay. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 26.01.2022)./ 
Weiterentwickelt vom TEACH-Team. 

 

Von: Pixabay. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 26.01.2022)./ 
Weiterentwickelt vom TEACH-Team. 

 

https://pixabay.com/de/photos/das-flache-meer-das-wasser-schuppen-2261726/
https://pixabay.com/de/photos/lagune-einbaum-paddeln-kanu-wasser-2349401/
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3. Bereiten Sie eine Presseerklärung vor, in der sie den anderen Parteien und der 
Regierung eure Theorie vorstellt. Versuchen Sie dabei sehr überzeugend zu sein. 
Sie können z.B. ein Plakat oder einen Slogan entwerfen, um Ihre Glaubwürdigkeit 
zu erhöhen. Die Präsentation ihrer Verschwörungstheorie sollte nicht länger als 
drei Minuten dauern. Sie können den Rest der Arbeitszeit nutzen, um ihre Theorie 
weiter zu entwickeln und um sich eine "Notfallstrategie", also einen Vorschlag wie 
Sie die Flutkatastrophe lösen wollen, auszudenken. 1 Stunde 

4. Geben Sie ihre Presseerklärung ab. Die Regierung wird Sie informieren, wenn es 
so weit ist. 

5. Nachdem alle Parteien ihre Theorien vorgestellt haben, ist es die Aufgabe der 
Regierung, die Sondersitzung zu eröffnen und zu leiten. Die Parteien sollten die 
Notfallstrategien der anderen Parteien kritisch diskutieren und versuchen, die 
anderen Theorien zu entkräften. 45 Minuten 

6. Nach Ablauf der Zeit muss sich die Regierung auf eine Theorie und auf eine 
Notfallstrategie einigen. 5 min 

 
 
Der Ausgangspunkt ihrer Verschwörungstheorie: 
Sie glauben, dass die roten Fluten eine heilige 
Botschaft des Himmels sind. Das Ende der Welt ist 
gekommen. Es wird als eine große Ehre empfunden, 
das erste Land zu sein, das diese Botschaft erhält.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 

  

Von: Pixabay. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 26.01.2022). 

 

https://pixabay.com/de/photos/fantasie-licht-stimmung-himmel-2861107/
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Übung 3.2: Die Verschwörungstheorie-Manufaktur (Rollenspiel) 
M1_Übung_3.2_Regierung 
 
Die blutigen Fluten: 

 
Arbeitsschritte: 

1. Sie müssen sich keine Verschwörungstheorie ausdenken, aber es liegt in ihrer 
Verantwortung, die Sondersitzung zu organisieren und zu leiten. Zuallererst 
müssen Sie sich Gedanken über den allgemeinen Aufbau der Sitzung machen. Jede 
Partei hat zwei Stunden Zeit, um eine Verschwörungstheorie und eine 
Notfallstrategie zu entwickeln und eine Presseerklärung vorzubereiten. Danach 
wird die Sondersitzung 45 Minuten dauern, in denen die überzeugendste 
Verschwörungstheorie gefunden werden soll.  
Sprechen Sie dazu mit den anderen Gruppen getrennt, während diese an ihren 
Verschwörungstheorien arbeiten, um einen Eindruck davon zu bekommen, was sie 
während der Sondersitzung erwarten wird. Überlegen Sie sich knifflige und 
kritische Fragen, die Sie den Parteien später während des Treffens stellen wollen. 
Sie können sich für diesen Schritt aufteilen und jedes Mitglied der Regierung 
zum/zur Expert*in für eine Partei ernennen. Recherchiert im Internet, um mehr 
Wissen zu erlangen und um kritische Fragen stellen zu können. Es liegt an ihnen 
herauszufinden, welche der Theorien einer Partei nur eine Verschwörungstheorie 
ist und welche Partei Recht haben könnte. 1 Stunde 45 Minuten 

2. Überlegen Sie sich, wie die Entscheidung getroffen werden soll. Dürfen auch die 
Parteien abstimmen oder nur die Regierung? 5 Minuten 

3. Bereiten Sie den Raum für die Sondersitzung vor. Stühle, Tische usw. aufstellen, 
verschieben... 10min 

Von: Pixabay. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 26.01.2022)./ 
Weiterentwickelt vom TEACH-Team. 

 

Von: Pixabay. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 26.01.2022)./ 
Weiterentwickelt vom TEACH-Team. 

 

https://pixabay.com/de/photos/das-flache-meer-das-wasser-schuppen-2261726/
https://pixabay.com/de/photos/lagune-einbaum-paddeln-kanu-wasser-2349401/
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Achtung:  
Da Sie die heutige Sondersitzung leiten, liegt es auch in ihrer Verantwortung, auf die Zeit 
zu achten. Erinnern Sie die Parteien daran, wann die Zeit für die Presseerklärungen 
gekommen ist, und achten Sie darauf, dass sie ihre Redezeit nicht überziehen.  
Obwohl es in diesem Seminar um Verschwörungstheorien geht, dürfen keine 
antisemitischen oder andere Formen rassistischer, sexistischer usw. 
Verschwörungstheorien aufgestellt werden. Stellen Sie sicher, dass die 
Verschwörungstheorien zu weit von der Realität entfernt sind, um jemandem im 
wirklichen Leben zu schaden. Weisen Sie im Zweifel die Parteien darauf hin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Nachbereitung 3: Stilles Gespräch 
M1_Nachbereitung _3_Stilles_Gespräch 

 
Stilles Gespräch 
 

1. Es sollen zwischen 4-6 Fragen ausgewählt werden (je nach Gruppengröße). 
Pro Gruppe wird eine Frage benötigt. Jede Frage soll auf ein einzelnes Blatt 
Papier geschrieben werden. 

2. Jede Gruppe setzt sich dann gemeinsam um einen Tisch herum, auf dem 
ein großes Papier in der Mitte liegt mit einer der Fragen darauf stehend. Die 
Gruppenmitglieder haben 4 Minuten Zeit, ihre Antwort bzw. ihre Gedanken 
auf den Zettel zu schreiben.  
Wichtig: Es wird nicht geredet! Am besten setzen sich die 
Gruppenmitglieder so um das Papier herum, dass jede Person gleichzeitig 
schreiben kann.  

3. Nach 3 Minuten wandern die Gruppen an den nächsten Tisch und haben 
erneut 3 Minuten Zeit, um die Frage in der Blattmitte zu beantworten. Die 
Personen können sich dabei auch bereits auf Argumente beziehen, die auf 
dem Zettel stehen (siehe Beispiel). 

4. Das Ganze wird nun so oft wiederholt, bis jede Gruppe an jedem Tisch war 
bzw. jede Frage beantwortet hat. 

 
Hier ist eine Auswahl an verschiedenen Fragen, aber es können sich auch eigene 
Fragen für die Reflexion ausgedacht werden. 

x Habt ihr Ähnlichkeiten zwischen der Übung und dem wirklichen Leben 
festgestellt? 

x An welche antisemitischen Theorien haben dich die erfundenen Verschwörungen 
erinnert und warum? 

x Wie habt ihr euch gefühlt, als ihr versucht habt, die Theorien der anderen zu 
entlarven? Welche Strategien haben sich bewährt / welche haben sich nicht 
bewährt? 

x Welche nützlichen Strategien könnt ihr in eurem Arbeitsalltag umsetzen? 
x Wie habt ihr euch in der Rolle des Entlarvers/Verschwörers gefühlt? 
x Warum sind antisemitische Verschwörungen für manche Menschen so attraktiv? 
x Warum sind antisemitische Verschwörungen immer noch so weit verbreitet? 
x Warum sind antisemitische Verschwörungen gefährlich? 
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            Beispiel /mit Paint erstellt/ 
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Materialien M2: Antifeministische Verschwörungstheorien 
 
Enthält Extramaterialien für: 
 
Einführung 
Aufwärmübung 1 
Übung 1.1 
Übung 1.2 
Übung 1.3 
Aufwärmübung 2 
Übung 2.2 
Übung 2.3 
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Einführung in das Modul und in die Terminologie 
M2_Einführung_Präsentation 
 
Die Präsentation ist unter folgendem Link www.teach-erasmus.eu �XQWHU� Ȍ5HVXOWVȊ��
erhältlich. 
 
  

http://www.teach-erasmus.eu/
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Aufwärmübung 1: Ȍ0RPHQWȐ�ZDV�sind antifeministische 
Verschwörungstheorien?Ȋ 
M2_Aufwärmübung_1_Charakteristika 
 
Merkmale antifeministischer Verschwörungstheorien 
Antifeministische Verschwörungstheorien vereinen verschwörungstheoretische und 
antifeministische Aspekte. Im Zentrum jeder Verschwörungstheorie steht, dass die 
Verschwörungstheoretiker*innen von einer geheimen Verschwörung ausgehen. Die 
angenommenen Verschwörer*innen verfolgen einen Plan, um ihre eigenen Interessen 
durchzusetzen Ȃ zum Nachteil der Allgemeinheit. Nach antifeministischen 
Verschwörungstheorien sind entweder bekannte Feministinnen die Verschwörerinnen 
oder die feministische Bewegung wird von bestimmten Institutionen oder Gruppen (z.B. 
Juden/Jüdinnen, Politiker*innen) instrumentalisiert, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. 
 
Der Glaube an eine geheime Verschwörung unterscheidet antifeministische 
Verschwörungstheoretiker*innen von Antifeminist*innen. Antifeministische 
Verschwörungstheoretiker*innen gehen oft davon aus, dass Feministinnen Männer 
unterdrücken wollen, um eigene Interessen zu verfolgen. Dies soll durch einen radikalen 
gesellschaftlichen Wandel erreicht werden, der nur den Interessen von Frauen oder einer 
Gruppe geheimer Herrscher*innen entspricht. Antifeministische Verschwörungstheorien 
überschneiden sich oft mit anderen Ideologien bzw. Formen von Verschwörungstheorien. 
Dies entspricht einem wichtigen Merkmal von Verschwörungstheorien: Alles hängt mit 
allem zusammen. 
 
Zum Beispiel: Einige antifeministische Verschwörungstheoretiker*innen befürchten, dass 
der Feminismus und die Emanzipation der Frau bewusst zu niedrigeren Geburtenraten 
führen werden. Es wird angenommen, dass mit sinkender Geburtenrate die DOV�ȌKHLPLVFKȊ�
wahrgenommene Bevölkerung durch muslimische Menschen ersetzt wird (wodurch sich 
eine Überschneidung mit islamophoben/anti-muslimischen Verschwörungstheorien 
ergibt). 
 
Insbesondere Rechtsextremist*innen scheinen solche Verschwörungstheorien zu 
verbreiten, um ihre eigene Agenda zu verfolgen und Gleichgesinnte oder neue 
Wähler*innen zu gewinnen. Dabei fehlt häufig konstruktive Kritik. Stattdessen wird bei 
jedem feministischen Unterfangen das Ziel vermutet, andere zu unterdrücken Ȃ 
insbesondere Männer. Aufgrund dieses imaginierten Feindbildes ist eine konstruktive 
Diskussion oft nicht möglich. Unterstützt wird das häufig durch Misstrauen in 
Ȍ0DLQVWUHDP-0HGLHQȊ�� 
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Zusammengefasst:  
x Feminist*innen als Verschwörer*innen oder Feminismus als Werkzeug für andere 

verschwörerische Gruppen 
x überschneidet sich oft mit anderen Verschwörungstheorien 
x Unterdrückung von Männern 
x Verschwörungstheoretiker*innen: heterogene Gruppe, häufig Rechte und 

Rechtsextreme 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Aufwärmübung 1: Ȍ0RPHQWȐ�ZDV�sind antifeministische Verschwörungstheorien?Ȋ 
M2_Aufwärmübung_1_Bilder1 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt]  
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Aufwärmübung 1: Ȍ0RPHQWȐ�ZDV�sind antifeministische Verschwörungstheorien?Ȋ 
M2_Aufwärmübung_1_Bilder2 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt]  
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Aufwärmübung 1: Ȍ0RPHQWȐ�ZDV�sind antifeministische Verschwörungstheorien?Ȋ 
M2_Aufwärmübung_1_Bilder3 
 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt]  
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Aufwärmübung 1: Ȍ0RPHQWȐ�ZDV�sind antifeministische Verschwörungstheorien?Ȋ 
M2_Aufwärmübung_1_Bilder4 
 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Aufwärmübung 1: Ȍ0RPHQWȐ�ZDV�sind antifeministische Verschwörungstheorien?Ȋ 
M2_Aufwärmübung_1_Bilder5 
 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Aufwärmübung 1: Ȍ0RPHQWȐ�ZDV�sind antifeministische Verschwörungstheorien?Ȋ 
M2_Aufwärmübung_1_Bilder6 
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Aufwärmübung 1: Ȍ0RPHQWȐ�ZDV�sind antifeministische Verschwörungstheorien?Ȋ 
M2_Aufwärmübung_1_Bilder7 
 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Aufwärmübung 1: Ȍ0RPHQWȐ�ZDV�sind antifeministische Verschwörungstheorien?Ȋ 
M2_Aufwärmübung_1_Bilder8 
 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Aufwärmübung 1: Ȍ0RPHQWȐ�ZDV�sind antifeministische Verschwörungstheorien?Ȋ 
M2_Aufwärmübung_1_Bilder9 
 

 
 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt]  
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Aufwärmübung 1: Ȍ0RPHQWȐ�ZDV�sind antifeministische Verschwörungstheorien?Ȋ 
M2_Aufwärmübung_1_Bilder10 
 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Aufwärmübung 1: Ȍ0RPHQWȐ�ZDV�sind antifeministische Verschwörungstheorien?Ȋ 
M2_Aufwärmübung_1_Bilder11 
 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt]  
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Übung 1.1: Charakteristika von antifeministischen Verschwörungstheorien 
M2_Übung_1.1_Maschine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 

  



 
 

 
206 

 

Übung 1.1: Charakteristika von antifeministischen Verschwörungstheorien 
M2_Übung_1.1_Maschine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] Zum Download hier klicken 

  

https://www.canva.com/design/DAEhcFKYdos/lhraK6DhkSEnb0GwSzrmSw/view?utm_content=DAEhcFKYdos&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink


 
 

 
207 

 

Übung 1.1: Charakteristika von antifeministischen Verschwörungstheorien 
M2_Übung_1.1_Aussagen 
 
Arbeitsblatt ȌAntifeministische Aussagen" 
+DQGHOW� HV� VLFK� XP� HLQH� 9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULH� �97�� RGHU� ȊQXUȋ� XP� HLQH�
antifeministische/diskriminierende oder unreflektierte Aussage? 

Aussage VT Ȃ ja oder 
nein? 

Warum handelt es sich 
um eine VT? 

Die aktuellen politischen Bemühungen zielen darauf 
ab, die Position der Männer aktiv zu schwächen. 

    

Frauen gehören an den Herd und sind für die 
Kindererziehung zuständig.  

    

Juden versuchen, Feminismus für ihre eigenen 
Interessen voranzutreiben.  

    

Frauen sollten zurückhaltend sein, Männer sollten 
dominant sein.  

    

Aktuell herrscht in Österreich/Deutschland ein 
UHJHOUHFKWHU�Ȍ*HQGHUZDKQȊ�� 

    

Feminismus führt zu weniger Geburten, was zu einer 
Masseneinwanderung aus muslimischen Ländern 
führt. 

    

Feminist*innen kontrollieren die Medien, andere 
Meinungen werden zensiert oder nicht gedruckt.  

    

Die Feminist*innen versuchen, die traditionelle 
Familienstruktur zu zerstören. 

    

Feminist*innen wollen Männer unterdrücken.      

Im 21. Jahrhundert braucht es keinen Feminismus 
mehr. Frauen haben bereits dieselben Rechte wie 
Männer.  
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Frauenquoten sind unnötig und unfair.      

 
Manchmal ist es sehr schwer/unmöglich, in Situationen einzugreifen, in denen 
Verschwörungstheorien geäußert werden. Manchmal kann es sinnvoll sein, höhere 
Stellen zu fragen, wie mit einer Situation umzugehen ist. Jeder Fall ist individuell, aber es 
ist wichtig, dass Sie sich der Risiken/Fallstricke und Aussagen bewusst sind, die die 
Grenze überschreiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 1.2: Wie Sie antifeministische Verschwörungstheorien analysieren 
 - in Ihrem Seminar! 
M2_Übung_1.2_Übersicht_Geschichte_Text 
 
Überblick Antifeminismus 
Westliche feministische Bewegungen lassen sich in drei Wellen unterteilen. Die erste 
Welle fand bereits um 1900 statt. Ein besonderes Augenmerk lag auf dem gleichen 
Wahlrecht für alle, denn in vielen Ländern der Welt durften Frauen erst ab der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts wählen Ȃ in manchen Ländern später oder immer noch nicht. 
Die zweite Welle fand von den 1960er bis in die 1980er Jahre statt. Diese Bewegung setzte 
sich in erster Linie für gleiche soziale Rechte ein. Frauen widersetzten sich zunehmend 
der Annahme, dass Frauen nur in der Kindererziehung und im Haushalt ihre Erfüllung 
finden können. Die dritte Welle begann in den 1990er Jahren und schließt an die zweite 
Welle des Feminismus an. Diese Welle ist auch eine Reaktion auf den Backlash 
(Gegenreaktion), der im Zuge der zweiten Welle entstanden ist. Einige Aspekte der zweiten 
Welle wurden kritisiert, weil sie sich stark an weiße Frauen der oberen Mittelschicht 
richteten. Die dritte Welle berücksichtigt diese Kritik und folgt einem intersektionalen 
Ansatz. Intersektionalität umfasst sich überschneidende Formen der Diskriminierung 
aufgrund von beispielsweise Geschlecht, Rasse und/oder Religion.56 
 
Im Zuge der zweiten Feminismuswelle spaltete sich die Bewegung in zwei Teile, da es in 
einigen Punkten unterschiedliche Ansichten (z.B. zur Sexualität) gab. Diese 
Meinungsverschiedenheiten führten unter anderem dazu, dass einige Leute, wie rechte 
Politiker*innen, denken (oder nur behaupten), dass Feminismus gegen Heterosexualität, 
Männer und Sex sei.57 
 
Antifeministische Gegenreaktionen sind bisher vor allem entstanden, wenn feministische 
Rechte durchgesetzt werden konnten (z.B. mehr Frauen in männerdominierten Berufen, 
Gesetze zum Schutz von Vergewaltigungsopfern etc.). Auf jedes neue Recht und jede 
gewonnene Veränderung folgen antifeministische Kritik und Versuche, die Rechte der 
Frauen einzuschränken. Antifeminist*innen verfolgen damit das Ziel, Frauen rechtlich und 
biologisch zu diskriminieren und einzuschränken.58 

 
56 Drucker, Sally Ann (2018): Betty Friedan: The Three Waves of Feminism. Abgerufen unter: online. (Abgerufen 
am 22.02.2021). 
57 Snyder-Hall, R. Claire (2008): The Ideology of Wifely Submission: A Challenge for Feminism? In: Politics & 
Gender 4, S. 564. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 22.02.21). 
58 Wormer, Katherine van (2008): Anti-Feminist Backlash and Violence against Women Worldwide. In: Social 
Work & Society 6/2, 324-337, S. 324-325. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 23.02.2021). 

http://www.ohiohumanities.org/betty-friedan-the-three-waves-of-feminism/
http://awdflibrary.org/bitstream/handle/123456789/514/ideology_of_wifely_submission_a_challenge_for_feminism.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.researchgate.net/publication/26585121_Anti-Feminist_Backlash_and_Violence_against_Women_Worldwide
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Es gibt verschiedene Motive und Ansätze, die von antifeministischen 
Verschwörungstheoretiker*innen verwendet werden. Dabei entstehen unterschiedliche 
Argumentationsstrategien. Einige wichtige werden im Folgenden vorgestellt: 

1. Das soziale Geschlecht (gender) wird abgelehnt und nicht als gesellschaftlich 
konstruiert anerkannt: Gender-Mainstreaming wird als eine Ideologie verstanden, 
die anderen aufgezwungen wird. Durch Gender-Mainstreaming soll die 
Gleichstellung der Geschlechter gefördert werden.59 

2. Sexuelle Vielfalt wird abgelehnt, nur Heterosexualität wird anerkannt.  
3. Der Gleichstellungsdiskurs wird als Verschwörung und Ideologie verstanden: Die 

Ȍ(OLWHȊ�ELOGHW�HLQH�9HUVFKZ¸UXQJ�XQG�YHUIROJW�GXUFK�GHQ�)HPLQLVPXV�HLJHQe Ziele 
zum Nachteil der Bevölkerung. In diesem Zusammenhang ist oft die Rede von 
HLQHU�ȌQHXHQ�:HOWRUGQXQJȊ��HQJO��Ȍ1HZ�:RUOG�2UGHUȊ), die die Mächtigen der Welt 
verfolgen. (Hier finden wir eine Überschneidung mit antisemitischen 
Verschwörungstheorien zur ȌQHXHQ�:HOWRUGQXQJȊ�� 

4. Im Feminismus wird eine Gefährdung des Kindeswohls gesehen: 
)U¾KVH[XDOLVLHUXQJ��$QJVW�YRU�GHP�Ȍ6FKZXO�PDFKHQȊ��0REELQJ�LQ�GHU�6FKXOH��ZHQQ�
man Kinder ermutigt, gegen Geschlechterrollen vorzugehen (z.B. Spielen mit 
ȌDW\SLVFKHQȊ�6SLHO]Hugen)60 

5. Eine weitere Argumentationsstrategie zielt auf 
Wechselbeziehungen/Zusammenhänge ab: Es werden Zusammenhänge zwischen 
supranationalen Organisationen (z.B. der EU), globalen Unternehmen und der 
Verbreitung von Geschlechterideologien gesehen. Es wird davon ausgegangen, 
dass Organisationen und Instanzen aus unterschiedlichen Bereichen 
zusammenarbeiten, um davon zu profitieren. Damit wird auch ein zentrales 
Merkmal von Verschwörungstheorien erfüllt: Alles hängt mit allem zusammen.61 

6. Indoktrination durch Feminismus, die die Gesellschaft zwingt, eine neue Sprache 
]X� YHUZHQGHQ� XQG� GDPLW� GLH� 6SUDFKH� ]X� ȌYHUVW¾PPHOQȊ�62 Damit werden 
beispielsweise Flexibilität und Wandelbarkeit als wichtige Bedingungen jeder 
lebendigen Sprache ausgeblendet.  
Dieses Motiv wird nicht in allen Ländern und Sprachen verfolgt, beispielsweise 
aber in Schweden, Deutschland und Österreich. Feminist*innen plädieren für eine 

 
59 Kovats, Eszter (2018): Conservative Counter-Movements? Overcoming Culturalising Interpretations of Right-
:LQJ�0RELOL]DWLRQV�$JDLQVW�Ȇ*HQGHU�ΖGHRORJ\ȇ��In: Femina Politica 1, S. 79.  
60 Bergert, Irene/Rasskopf, Anna/Neurath, Luisa/Schmidt, Konrad (2018): Antifeminismus in der Wissenschaft. 
Eine vergleichende Diskursanalyse zu Ulrich Kutschera, Axel Meyer, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz und 
Manfred Spieker, S. 84. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 23.02.2021). 
61 Kovats, Eszter (2018): Conservative Counter-Movements? Overcoming Culturalising Interpretations of Right-
:LQJ�0RELOL]DWLRQV�$JDLQVW�Ȇ*HQGHU�ΖGHRORJ\ȇ��In: Femina Politica 1, S. 81.  
62 Bergert, Irene/Rasskopf, Anna/Neurath, Luisa/Schmidt, Konrad (2018): Antifeminismus in der Wissenschaft. 
Eine vergleichende Diskursanalyse zu Ulrich Kutschera, Axel Meyer, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz und 
Manfred Spieker, S.77. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 23.02.2021).  

https://www.uni-marburg.de/de/genderzukunft/publikationen/online-publikationen/diskursanalyse-antifeminismus-in-der-wissenschaft.pdf
https://www.uni-marburg.de/de/genderzukunft/publikationen/online-publikationen/diskursanalyse-antifeminismus-in-der-wissenschaft.pdf
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geschlechtersensible Sprache. In manchen Sprachen (wie im Deutschen) wird für 
eine gemischtgeschlechtliche Gruppe nur die männliche Pluralform verwendet Ȃ 
obwohl es auch eine weibliche Pluralform gibt (man spricht hier vom generischen 
Maskulinum). Feminist*innen verwenden sowohl männliche als auch weibliche 
Formen von Begriffen, um über diese Gruppen zu sprechen und mehr als nur das 
männliche Geschlecht sichtbar zu machen. Alternativ verwenden sie eine 
geschlechtsneutrale oder eine verschmolzene Form des weiblichen und 
männlichen Begriffs (z.B. Studierende; Student*innen). 

 
Diese Argumentationsstrukturen lassen sich verschiedenen Varianten des 
Antifeminismus zuordnen. Die deutsche Soziologin Rebekka Blum nennt folgende 
Varianten: 

x Anti-Political-Correctness (gegen politische Korrektheit) 
x Männerzentrierter Antifeminismus 
x Ȋ)DPLOLHQȋ-zentrierter Antifeminismus 
x Anti-gender-Antifeminismus (gegen das soziale Geschlecht) 

 
Antifeminist*innen sind keine homogene Gruppe. Sie haben unterschiedliche Ansätze, 
Ziele und Argumentationsstrategien. Rebekka Blum versucht Antifeminist*innen nach 
folgender Klassifikation zu kategorisieren: 

x Christliche Rechte: lehnen Abtreibungen und damit das Selbstbestimmungsrecht 
der Frau oft ab 

x ([WUHPH�5HFKWH��I¾UFKWHQ�GHQ�Ȋ*UR¡HQ�$XVWDXVFKȋ��VWUHEHQ�QDFK�GHP�ΖGHDO�HLQHU�
nationalen Gemeinschaft 

x Maskulinismus: oft Pick-up-$UWLVWV� RGHU� 0¦QQHU�� GLH� VLFK� VHOEVW� DOV� ȌΖQFHOȊ�
bezeichnen 

 
Antifeministische Verschwörungstheorien haben oft gemeinsam, dass sie den Wunsch 
nach Retraditionalisierung zum Ausdruck bringen. Dieser Wunsch scheint gerade in 
Krisenzeiten an Bedeutung zu gewinnen. Das lässt sich beispielsweise auch anhand der 
Corona-Pandemie erkennen. 
 
Eine gefährliche Eigenschaft antifeministischer Ideologien und Verschwörungstheorien 
LVW�� GDVV� VLH� RIW� DOV� Ȍ7¾U¸IIQHU-ΖGHRORJLHȊ� IXQJLHUHQ� XQG� VLH� DQI¦OOLJ� I¾U� DQGHUH�
Verschwörungstheorien (z.B. rassistische oder antisemitische Ideologien) machen. 
Darüber hinaus folgen Antifeminist*innen einer vereinfachenden binären Denkweise 
(Mann Ȃ Frau, natürlich Ȃ unnatürlich etc.), die die tatsächliche Komplexität von Gender 
(soziales Geschlecht) und unserer Lebenswirklichkeit enorm reduziert. Der Wunsch nach 
Vereinfachung und Klarheit findet sich bei vielen Verschwörungstheoretiker*innen 
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wieder. Oft bieten Verschwörungstheorien klare und einfache Antworten auf komplexe 
Sachverhalte, wobei wissenschaftliche Erkenntnisse und Fakten ignoriert oder 
angeprangert werden. Auch in rechtsextremen Verschwörungstheorien sind diese 
Aspekte weit verbreitet.63 
 
:DV�LVWȐ�HLQ�ΖQFHO" 
'HU�%HJULII�ΖQFHO�EHGHXWHW�ȌXQIUHLZLOOLJHV�=¸OLEDWȊ��HQJO�� involuntary celibate) und ist eine 
Selbstbezeichnung einer Gruppe an Männern mit einer ausgeprägten Frauenfeindlichkeit. 
Frauen und auch Geburtenkontrolle wird vorgeworfen, dass einige Männer keinen Sex 
KDEHQ��ZREHL�LPSOL]LHUW�ZLUG��GDVV�)UDXHQ�0¦QQHUQ�*HVFKOHFKWVYHUNHKU�ȌVFKXOGHQȊ�E]Z��
Männer Anspruch darauf haben. In den Online-Foren von Incels werden oft 
gewaltverherrlichende Fantasien geäußert. Es gibt einige Ähnlichkeiten mit dem White 
Supremacism (dt. weiße Vorherrschaft; meint rassistische Ideologien), da sie ähnliche 
Hassfiguren haben (Frauen, insbesondere attraktive Frauen und attraktive Männer). 
Einige der rechtsextremen Massenerschießungen, die weltweit geschehen, basieren auf 
dieser spezifischen Art von Frauenfeindlichkeit und Antifeminismus.64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt]   

 
63 Blum, Rebekka (2019): Angst um die Vormachtstellung: Zum Begriff und zur Geschichte des deutschen 
Antifeminismus. Hamburg: Marta Press.  
64 :LOOLDPV��=RH���������Ȇ5DZ�KDWUHGȇ��ZK\�WKH�ȆLQFHOȇ�PRYHPHQW�WDUJHWV�DQG�WHUURUL]HV�ZRPHQ��Abgerufen unter: 
online. (Abgerufen am 15.11.2021). 

https://www.theguardian.com/world/2018/apr/25/raw-hatred-why-incel-movement-targets-terrorises-women
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Übung 1.2: Wie Sie antifeministische Verschwörungstheorien analysieren  
- in Ihrem Seminar! 
M2_Übung_1.2_Methoden_Debunking 
 
Methoden, die für das Aufdecken von Verschwörungstheorien verwendet werden 
können 
 
Google Reverse Image Search (Google-Bildersuche): Mit der Google Reverse Image 
Search können Sie überprüfen, ob das Bild aus seinem ursprünglichen Kontext 
herausgenommen wurde, ob es sich nur um einen Bildausschnitt handelt, der aus einem 
größeren Foto herausgeschnitten wurde, oder ob es in irgendeiner Weise mit Photoshop 
bearbeitet wurde. Eine Alternative zur Google Reverse Image Search ist die Website 
TinEye. 
 
Sprachstil: Versuchen Sie, die Art der Sprache zu hinterfragen, die verwendet wurde. 
Wenn die Sprache emotional aufgeladen ist, kann dies Anlass geben, zu analysieren, ob 
der Inhalt des Textes objektiv dargestellt wird. Darüber hinaus kann es hilfreich sein, zu 
prüfen, ob rhetorische Figuren verwendet werden, um eine bestimmte Art der Darstellung 
zu erreichen. Achten Sie darauf, welche Adjektive verwendet werden, um die 
Angelegenheit zu beschreiben. 
 
Aufdeckungs-Websites: Es gibt einige Websites, die Sie verwenden können, um eine 
Verschwörungstheorie zu entlarven, z. B. Mimikama (deutschsprachig), SOMA (Social 
Observatory for Desinformation and Social Media Analysis; EU), factcheck.org, RAND 
(Online-Datenbank, die Informationen über Tools zur Bekämpfung von 
Falschinformationen bereitstellt) etc. Diese Seiten verfolgen das Ziel, Falschmeldungen 
aufzudecken, Desinformation zu identifizieren und auf Manipulationen hinzuweisen. Die 
User*innen können online eine Aufdeckungs-Website ihres Landes recherchieren. 
 
Hintergrundüberprüfung: Wenn Sie mit einem Text, Foto oder Video konfrontiert 
werden und sich der Glaubwürdigkeit seines Inhalts nicht sicher sind, versuchen Sie, 
den/die Ersteller*in des Inhalts und die Website, auf der er veröffentlicht wurde, zu 
überprüfen. Finden Sie heraus, welche anderen Inhalte der/die Ersteller*in veröffentlicht 
hat. Ist er/sie Expert*in auf dem Gebiet? Gibt es ein Profil des/der Autor*in (LinkedIn, 
Facebook, Lebenslauf etc.)? Wo/In welchem Land ist die Domain der Website registriert? 
Wo wurde der Inhalt ursprünglich veröffentlicht? Überprüfen Sie das Impressum der 
Quelle. Für die Expert*innen: Wenn Sie im Impressum eine Adresse finden, können Sie 
diese über Google Maps Street View suchen. Manchmal stellt sich heraus, dass die 
Adresse oder das Bürogebäude nicht existieren. 
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Überprüfen Sie den Inhalt: Wenn Sie sich bezüglich des Inhalts immer noch unsicher 
sind, versuchen Sie, die Informationen nochmals mit jenen von glaubwürdigen/seriösen 
Websites zu überprüfen. Was sind glaubwürdige Websites? Um sicherzustellen, dass Sie 
sich auf einer vertrauenswürdigen Website befinden, können Sie den/die Autor*in und 
die Website selbst überprüfen (siehe Hintergrundüberprüfung). Gibt es in dem Inhalt, den 
Sie prüfen möchten, Verweise bzw. Hyperlinks? Suchen Sie in diesem Fall die 
Originalquelle der Referenz, die möglicherweise aus dem Kontext gerissen wurde. 
Darüber hinaus kann es hilfreich sein, die Informationen auf mehr als einer Seite zu 
überprüfen. Dadurch können Sie sicherstellen, dass die Informationen aus mehreren 
Quellen deckungsgleich sind. 
 
Was ist mit dem Copyright? Wenn Sie mit einem Video, Bild, Text oder sonstigem Post 
konfrontiert werden, finden Sie heraus, wer ihn ursprünglich veröffentlicht hat. Nur wenn 
Sie über diese Informationen verfügen, sind Sie in der Lage, den/die Urheber*in und den 
Inhalt zu überprüfen. Wenn ein Video auf YouTube veröffentlicht wird, können Sie mit 
dem YouTube Data Viewer von Amnesty International die Uhrzeit und das Datum eines 
Videos überprüfen. Darüber hinaus erstellt der Data Viewer Miniaturansichten, für die Sie 
eine umgekehrte Bildsuche ausführen können. 
 
Feindbilder: Achten Sie darauf, welche Feindbilder und -darstellungen verwendet werden 
und was sie suggerieren oder implizieren. Gibt es irgendeine Form von Diskriminierung 
oder werden Vorurteile als Teil der Logik verwendet, die der/die Autor*in zu vermitteln 
versucht? Antisemitische, islamfeindliche oder antifeministische Äußerungen könnten 
einen Hinweis darauf geben, dass weitere Recherchen erforderlich sind. 
 
Geolokalisierung: Bei Bildern und Videos kann es auch hilfreich sein, 
Geolokalisierungstools wie Google Maps zu verwenden. Mithilfe des 3D-Modus von 
Google Maps können Sie überprüfen, ob ein Ort oder ein Gebäude dem im Video/Bild, mit 
dem Sie konfrontiert sind, ähnelt. 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 1.3: Umgang mit Verschwörungstheorien Ȃ immer schwierig 
M2_Übung_1.3_Vorlage_Leitfaden 
 
Muster für die Leitfäden 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] Zum Download hier klicken: Link to picture 
  

https://www.canva.com/design/DAEZlCJlIvQ/EsYRcrvKOUv9PTtcQtIAxw/view?utm_content=DAEZlCJlIvQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Übung 2.2: Antifeministische Verschwörungstheorien - Gefahr für die Demokratie? 
(Ja!) 
M2_Übung_2.2_Antifeminimus_Demokratie_Text 
 
Demokratie und antifeministische Verschwörungstheorien 
Ein wichtiger Aspekt demokratischer Gesellschaften ist, Ungleichheiten abzubauen und 
allen Menschen gleiche Chancen in verschiedenen Lebensbereichen zu geben. Dies ist 
nicht nur in den nationalen Verfassungen verankert, sondern wird auch in der 
Europäischen Menschenrechtskonvention gefordert. 
 
Ein großes Problem antifeministischer Verschwörungstheorien und damit auch ein 
wichtiger Grund, warum sich Politische Bildung diesem Thema widmen sollte, ist, dass 
Verschwörungstheorien oft die Grundlagen von Demokratie und Menschenrechten 
infrage stellen und damit Bestrebungen um die Gleichstellung von Frauen und Männern 
gefährden, die wichtig für die Demokratie sind. 
Diese Infragestellung bzw. Ablehnung der demokratischen Ordnung und der 
Menschenrechte hat extremistische Aspekte und ist im Hinblick auf die Prinzipien einer 
demokratischen Gesellschaft äußerst problematisch. Um die Probleme des 21. 
Jahrhunderts gemeinsam lösen zu können und damit sich unsere Gesellschaft 
weiterentwickeln kann, müssen Ungleichbehandlungen anerkannt und Lösungen gesucht 
werden. 
 
Das Ziel der Weiterbildung der Bürger*innen im Rahmen der Persönlichkeits- und 
Kompetenzentwicklung und die damit verbundene aktive und selbstbestimmte Teilhabe 
am politischen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben ist Grundvoraussetzung einer 
demokratischen Gesellschaft. Diese Kompetenzentwicklung kann jedoch durch 
verschwörungstheoretische Diskurse ernsthaft gefährdet werden. 
 
Verschwörungstheorien schaffen oft Misstrauen gegenüber konventionellen 
Ȍ0DLQVWUHDP-0HGLHQȊ�XQG�%HWURIIHQH�JODXEHQ�K¦XILJ�QXU�QRFK�DQ�ȌDOWHUQDWLYH�0HGLHQȊ��
Diese Medienskepsis hängt oft mit verschiedenen Arten von Verschwörungstheorien 
zusammen, darunter antifeministische Ideologien und antifeministische 
Verschwörungstheorien. Ȍ$OWHUQDWLYH�0HGLHQȊ�IROJHQ�MHGRFK�K¦XILJ�QLFKW�MRXUQDOLVWLVFhen 
Qualitätskriterien, sondern enthalten Falschmeldungen oder sind sehr einseitig, um 
Emotionen zu schüren und damit mehr Reichweite zu generieren. Diese 
Fehlinformationen stehen einer konstruktiven Diskussion im Wege und ebnen auch den 
Weg für Verschwörungstheorien. Dadurch werden Ungleichbehandlungen ignoriert und 
verleugnet oder feministische Gleichstellungsansprüche delegitimiert.                   
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Aufwärmübung 2: Loslegen und Assoziationen sammeln! 
M2_Aufwärmübung_2_Bingo 
 
Begriffe für das Bingo-Spiel 
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Übung 2.3: Argumentationsstrategien und Handlungsoptionen 
M2_Übung_2.3_Argumentationsstrategien 
 
Karten mit Argumentations-/Kommunikationsstrategien 
 

Autorität 
Bezug auf allgemein 
anerkannte 
Persönlichkeiten, 
Expert*innen 

Logik 
%H]XJ�DXI�Ȋ*HVHW]Hȋ�GHV�
Denkens (Kausalität, etc.) 

Erfahrung 
Bezug zu persönlichen 
Erfahrungen 

Häufige Verwendung des 
:RUWHV�Ȍ1HLQȊ 
Wenn Sie auf ein 
Argument der anderen 
Person reagieren, 
beginnen Sie mit "nein", 
um deutlich zu machen, 
dass Sie dagegen sind 

%HOHLGLJXQJHQ��ȊQDVW\�
HIIHFWȋ� 
Versuchen Sie, den/die 
Gesprächspartner*in zu 
denunzieren und sich 
selbst zu erhöhen 

Normen 
Bezug auf vorherrschende 
Werte in der Gesellschaft, 
Gesetze (Normen) 

Fakten 
Bezug auf verifizierbare 
Forschungsergebnisse, 
Statistiken 

Sich über die andere 
Person lustig machen 
delegitimiert die Meinung 
der anderen Person, 
erkennt ihre Seriosität ab  

Aussagen der anderen 
Person in eigenen Worten 
wiederholen 
Stellen Sie sicher, dass Sie 
die andere Person 
verstehen. Die andere 
Person hat die Möglichkeit, 
Korrekturen vorzunehmen. 

Wertschätzung 
Vermitteln Sie der anderen 
Person, dass Sie sie 
schätzen, auch wenn Sie 
nicht ihre Meinung teilen. 

Ignorieren 
Ignorieren Sie Aussagen, 
denen Sie nicht 
zustimmen.  

Betonen Sie 
Gemeinsamkeiten 
Weisen Sie auf ähnliche 
Werte oder Ziele hin. 
Kommunizieren Sie, dass 
Sie nicht der Feind des 
anderen sind, nur weil Sie 
anderer Meinung sind. 
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Übung 2.3: Argumentationsstrategien und Handlungsoptionen 
M2_Übung_2.3_Antifeministische_Aussagen 
 
Vorschläge für antifeministische verschwörungstheoretische Aussagen 
 

Die aktuellen 
politischen 
Bemühungen zielen 
darauf ab, die 
Stellung der Männer 
aktiv zu schwächen. 

Frauen gehören an den 
Herd und sind für die 
Kindererziehung 
zuständig. 

Feminist*innen 
kontrollieren die Medien, 
andere Meinungen werden 
zensiert oder nicht 
gedruckt. 

Feminist*innen 
wollen die 
traditionelle Familie 
zerstören. 

Juden/Jüdinnen 
versuchen, den 
Feminismus für ihre 
eigenen Interessen zu 
fördern. 

Frauenquoten sind unnötig 
und nicht fair. 

Feminist*innen 
wollen Männer 
unterdrücken. 

Frauen sollten 
zurückhaltend sein, 
Männer sollten dominant 
sein. 

Feminismus führt zu 
weniger Geburten, was zu 
einer 
Masseneinwanderung aus 
muslimischen Ländern 
führt. 

Im 21. Jahrhundert 
braucht es keinen 
Feminismus mehr. 
Frauen haben bereits 
die gleichen Rechte 
wie Männer. 

Der aktuelle 
Gleichstellungsdiskurs in 
Österreich und 
Deutschland gerät aus 
dem Ruder. 

 

 
[Material vom TEACH-Team entwickelt]   
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Materialien M3: Islamophobe Verschwörungstheorien 
 
Enthält Extramaterialien für: 
 
Übung 1.1 
Übung 1.2 
Übung 1.3 
Aufwärmübung 2 
Übung 2.1 
Übung 2.2 
Übung 2.3 
Reserveübung 
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Übung 1.1: Untersuchung: Islamophobe Verschwörungstheorien und verwandte 
Konzepte 
M3_Übung_1.1_Beispiel_Whiteboard 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 1.1: Untersuchung: Islamophobe Verschwörungstheorien und verwandte 
Konzepte 
M3_Übung_1.1_Essay 
 
Zwischen Theorien und Mythen: eine kurze begriffliche Einordnung 
Lange Zeit wurde das Phänomen überwiegend unter der Bezeichnung 
Verschwörungstheorie behandelt. Doch in den vergangenen Jahren diskutierten 
Wissenschaft und Gesellschaft zunehmend darüber, ob der Begriff so zutreffend sei. Laut 
DudeQ�LVW�HLQH�7KHRULH�HLQ�Ȍ6\VWHP�ZLVVHQVFKDIWOLFK�EHJU¾QGHWHU�$XVVDJHQ�]XU�(UNO¦UXQJ�
bestimmter Tatsachen oder Erscheinungen und der ihnen zugrunde liegenden 
*HVHW]OLFKNHLWHQȊ�� (LQH� VROFKH� 7KHRULH� ZLUG� YRQ� :LVVHQVFKDIWOHULQQHQ� XQG�
Wissenschaftlern (meistens nach jahrelanger Forschung) aufgestellt und dann an der 
Wirklichkeit getestet. Wenn jemand beispielsweise die Theorie aufstellt, dass Pizza immer 
rund sei, und dann aber feststellt, dass es auch quadratische Pizzen gibt, muss die Theorie 
umgeändert oder gar verworfen werden. 
 
%HL�ȌVerschwörungstheorienȊ�SDVVLHUW�DEHU�JHQDX�GDV�QLFKW��ΖKUH�$QK¦QJHUVFKDIW�K¦OW�
oft weiter an ihren Vorstellungen fest, selbst wenn sie eigentlich genug Gegenbeweise 
zum Umdenken bringen könnten. Nehmen wir einmal das Beispiel der flachen Erde. 
Menschen, die glauben wollen, dass die Erde flach ist, wollen immer wieder belegen, dass 
sie kein Globus sein kann. 
Sie benutzen für ihr Experiment zum Nachweis der angeblich flachen Erde zum Beispiel 
einen Laserstrahl und mehrere Gegenstände (etwa Masten), die in großem Abstand 
(etliche Kilometer) voneinander in gleicher Höhe über einer weiten, aber ruhigen 
Wasserfläche (sehr geeignet sind Kanäle) positioniert werden. Wird das Experiment 
ordentlich durchgeführt, zeigt der Laserstrahl anhand der Masten, dass die Erdoberfläche 
in der Tat gekrümmt ist. Experimente dieser Art wurden schon in den 1830ern angestellt, 
natürlich nicht mit Laserstrahlen sondern eher mit Teleskopen. 
 
Wer immer versucht, damit zu beweisen, dass die Erde eigentlich flach sei, wird damit Ȃ 
bei korrektem Versuchsaufbau Ȃ unweigerlich scheitern. Anstatt nun aber die eigene 
Meinung zu revidieren und anzunehmen, dass die Erde doch nicht flach ist, halten die 
Anhängerinnen und Anhänger weiter an ihrer Vorstellung fest. Und genau das ist der 
Unterschied zur wissenschaftlichen Theoriebildung, die belegt oder durch entsprechende 
Erkenntnisse revidiert werden muss. 
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Von Mythen, Mentalitäten und anderen Begrifflichkeiten  
Als Alternative zur Ȍ9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULHȊ� ZHUGHQ� YRQ� )DFKOHXWHQ� DNWXHOO�
unterschiedliche Begriffe diskutiert. Der Soziologe Armin Pfahl-Traughber unterscheidet 
zum Beispiel zwischen Verschwörungsideologien, Verschwörungsmythen und 
Verschwörungstheorien, während der Religionswissenschaftler Michael Blume nur von 
Verschwörungsmythen spricht. Die Begriffe werden dabei auch jeweils unterschiedlich 
definiert und meinen nicht immer das Gleiche. 
 
Eine andere Option ist es, zwischen Verschwörungsmythen, -erzählungen und der 
Verschwörungsmentalität zu unterscheiden. Ein Mythos ist eine Geschichte, die 
Menschen für wahr halten und die häufig tief und langdauernd in der jeweiligen 
Gesellschaft verankert ist. Ein Mythos beschreibt somit, wie Menschen die Welt um sie 
herum deuten und verstehen. Ein Verschwörungsmythos ist weniger die konkrete 
Annahme, dass beispielsweise Hitler auf der dunklen Seite des Mondes leben würde. 
Vielmehr geht es um ein grundlegendes Narrativ, das viele einzelne 
Verschwörungserzählungen vereint. 
 
Eine Verschwörungserzählung dagegen bezeichnet eine konkrete Darstellung über 
Dinge, die in der Welt geschehen. Häufig entstehen solche Verschwörungserzählungen 
aber nicht aus dem Nichts, sondern sind historisch und kulturell eingebunden. Viele 
Verschwörungserzählungen speisen sich daher aus eher abstrakten Mythen, wie 
beispielsweise dem (falschen) Mythos einer jüdischen Weltverschwörung. Anklänge daran 
finden sich dann zum Beispiel in Verschwörungserzählungen über den US-
amerikanischen Philanthropen George Soros.  
Weitere Verschwörungserzählungen in diesem Zusammenhang kreisen um die jährlichen 
Bilderberg-Konferenzen einflussreicher Personen aus Industrie, Politik, Finanzwesen, 
Militär und Medien, die in relativer Abgeschiedenheit stattfinden, angeblich mit der 
Absicht, eine Weltdiktatur zu errichten. Oder um die oft als Vorläufer der Bilderberger 
angesehenen Illuminaten, einen Geheimbund des 18. Jahrhunderts, dem bis heute 
nachgesagt wird, er wäre für entscheidende Ereignisse der Weltgeschichte, wie etwa die 
Französische Revolution, verantwortlich gewesen und dessen Fortexistenz in der Szene 
umstritten ist. 
 
Für Psychologinnen und Psychologen ist eine Verschwörungserzählung eine Annahme 
darüber, dass als mächtig wahrgenommene Einzelpersonen oder Gruppen wichtige 
Ereignisse in der Welt beeinflussen und damit den Menschen gezielt schaden, während 
sie die Bevölkerung über ihre Ziele im Dunkeln lassen. 
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In der psychologischen Forschung steht weniger die konkrete Verschwörungserzählung 
im Fokus als die Persönlichkeitseigenschaft dahinter, die Verschwörungsmentalität 
oder Verschwörungsideologie. Sie gibt Auskunft darüber, wie sehr Menschen generell 
an Verschwörungen glauben. Menschen mit ausgeprägter Verschwörungsmentalität 
haben Vorurteile gegenüber all denjenigen, die sie als mächtig wahrnehmen. In der 
Psychologie wird dieses Weltbild als eine stabile Persönlichkeitseigenschaft verstanden, 
als eine Art, die Welt zu interpretieren. Es handelt sich also um ein grundlegendes 
Merkmal einer Person, das sich zwar im Laufe der Zeit (beispielsweise durch 
einschneidende Ereignisse) ändern kann, aber grundsätzlich relativ 
veränderungsresistent ist. 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 1.2: Islamophobe Verschwörungstheorien - eine Übersicht 
M3_Übung_1.2_Einführung 
 
Einführung zu Modul 4 
 
Antimuslimische Verschwörungstheorien  
Antimuslimische Verschwörungstheorien sind ein diffiziles Thema. Anders als die 
bekannten und erkennbar überdrehten Verschwörungstheorien (von der Scheibengestalt 
der Erde, der nur vorgespiegelten Mondlandung oder der Weltherrschaft der Reptiloiden) 
kreisen antimuslimische Verschwörungstheorien um Geschichte und 
Erscheinungsformen des Islam als Religion und Kulturhintergrund von 1,8 Milliarden 
0HQVFKHQ��'DV�LVW�HLQ�7KHPHQNRPSOH[��GHU�LQ�GHQ�*HVHOOVFKDIWHQ�GHV�Ȍ:HVWHQVȊ�NDXP�
zum breiteren Allgemeinwissen gehört. Darum sind kruden Behauptungen darüber Tür 
und Tor geöffnet. Zudem sind antimuslimische Verschwörungstheorien tief im Denken 
des politischen extremen Rechten verwurzelt.  
 
Die vorliegende Einführung dient dazu, jenen, die als verantwortliche Pädagog*innen 
einen Workshop über antimuslimische Verschwörungstheorien organisieren wollen, 
einige grundlegende Informationen zum Einstieg zu geben. 
 
Relevanz des Themas 
In den Jahren 2019 und 2020 wurden in Deutschland zwei rechtsextremistisch motivierte 
Terroranschläge verübt. 
 
Am 9. Oktober 2019 versuchte in Halle ein junger Mann namens Stephan B., sich mit 
Gewalt Zugang zu einer Synagoge zu verschaffen, die dort versammelten Personen zu 
erschießen und das ganze live per Video ins Internet zu übertragen. Da die Tür zur 
Synagoge der Attacke standhielt, tötete er stattdessen einen Passanten und den Gast 
eines türkischen Schnellrestaurants. Stephan B. Ȃ eindeutig inspiriert durch den Anschlag 
in Christchurch im März desselben Jahres Ȃ hatte zur Erläuterung seines Terrorakts zuvor 
ein Manifest verfasst, das von antisemitischen Positionen durchdrungen war, in dem er 
GLH� Ȍ]LRQLVWLVFKH� %HVDW]XQJVUHJLHUXQJȊ65 für den Untergang Deutschlands und der 
ȌZHL¡HQ�5DVVHȊ�LP�DOOJHPHLQHQ�YHUDQWZRUWOLFK�PDFKWe.66  
 
Am 19. Februar 2020 tötete ein Mann namens Tobias R. in zwei Shisha-Bars in Hanau zehn 
Menschen. Später nahm er auch seiner Mutter und sich selbst das Leben. Tobias R. war 

 
65  6WHSKDQ�%��YHUIDVVWH�GLHVH�7H[WH�DXI�(QJOLVK��:¸UWOLFK�KLHU��Ȍ=LRQLVW�2FFXSDWLRQ�*RYHUQPHQWȋ� 
66 Bundeszentrale für politische Bildung. (2020). Der Anschlag von Halle. Abgerufen unter: online. (Abgerufen 
am 30.01.2022). 

https://www.bpb.de/politik/hintergrund-aktuell/316638/der-anschlag-von-halle
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davon überzeugt, dass Deutschland und Europa den bösen Machenschaften einer 
Geheimorganisation unterliegen und dass rassisch minderwertige Teile der Gesellschaft 
die Menschheit und ihre Fähigkeit zum zivilisatorischen Fortschritt vergiftet hatten. Auch 
er hatte Texte zur Begründung seiner Tat verfasst: ein Sammelsurium aus 
autobiografischen Berichten, Science-Fiction-Phantasien und unverhohlenem Rassismus. 
Es teilte die verschwörerische Weltsicht des Mörders von Halle: Böse Mächte planten, das 
deutsche Volk zu verdrängen, daher sei Widerstand (und in der Folge tödliche Gewalt) 
erforderlich.67  
'LH� Ȍ0DQLIHVWHȊ� GHU�0¸UGHU� YRQ�+DOOH� XQG�+DQDX� VLQG�EHLGH� YRQ�GHU� ΖGHH�GHV� Ȍ*UHDW�
5HSODFHPHQWȊ��JUR¡HU�$XVWDXVFK��LQVSLULHUW�� 
 
Nur wenige Jahre vor den Anschlägen von Halle und Hanau wurde in den Kreisen der 
rechtsextremen identitären Bewegung die Strategie skizziert, dass der Begriff des Großen 
Austauschs geeignet sei für eine breite Mobilisierung durch Propaganda online und offline. 
Im Jahr 2016 brachte der rechtsextreme Verlag Antaios eine deutsche Übersetzung des 
%XFKV�Ȍ5HYROWH�JHJHQ�GHQ�*UR¡HQ�$XVWDXVFKȊ�GHV�IUDQ]¸VLVFKHQ�$XWRUV�5HQDXG�&DPXV�
auf den Markt. Camus gilt als einer der Schöpfer der Idee vom Großen Austausch. Das Buch  
behauptet in Form einer quasi-SKLORVRSKLVFKHQ�$EKDQGOXQJ�GLH�([LVWHQ]�HLQHV�Ȍ*HQR]LGV�
DQ�GHQ�:HL¡HQȊ�XQG�HLQHU�ȌXPJHNHKUWHQ�.RORQLVLHUXQJȊ� 
 
Gleichzeitig brachte der Antaios-Verlag auch ein Taschenbuch heraus, das hohe Auflagen 
HU]LHOHQ�VROOWH��ȌUmvolkung: Wie die Deutschen still und leise ausgetauscht werden", verfasst 
von Akif Pirinçci, einem deutschen Staatsbürger mit türkischer Familiengeschichte, der 
zuvor vor allem durch seine Katzendetektivromane bekannt geworden war. Anders als 
Camus wandte sich Pirinçci an ein Publikum, das rüde Sprache und offensichtlich haltlose 
Behauptungen unterhaltsam findet.68 
 
Der Zusammenhang zwischen solchen Anknüpfungspunkten kognitiver Radikalisierung 
und tatsächlich radikalisierter terroristischer Gewalt in Deutschland in den Jahren 2019 
und 2020 (Kassel, Halle und Hanau) ist noch nicht im Detail erforscht worden.69 Nach 
Ansicht des schwedischen Soziologen Anders Önnerfors, eines Experten für die Analyse 
von Texten der extremen Rechten, kann die Lektüre von Pirinçcis Buch Umvolkung jedoch 

 
67 'LH� EHLGHQ� Ȍ0DQLIHVWHȊ� VLQG� QLFKW� DXI� QRUPDOHP�:HJH� ¸IIHQWOLFK� ]XJ¦QJOLFK�� QLFKW� ]XOHW]W�� XP� NHLQH�
Anhängerschaft zu inspirieren. Auch sind sie chaotisch zusammengestellt und schwer zu lesen. Wir stützen 
uns bei ihrer Wiedergabe und Kommentierung hier auf die Arbeit von Andreas Önnerfors, Universität 
Uppsala, der Analysen dieser und anderer terroristischer Manifeste veröffentlicht hat.  
68 Diese Einleitung ist bis hier stark inspiriert von Andreas Önnerfors' (2021 noch unveröffentlichtem) Artikel 
über rechtsextreme Manifeste. 
69 Sagt Önnerfors 2021. 
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erklären, wie der geistige Boden für die Terroranschläge bereitet wurde. In der Tat gibt es 
Hinweise darauf, dass Pirinçcis Buch mindestens bei der Ermordung des Kasseler 
Regierungspräsidenten und CDU-Politikers Walter Lübcke durch Rechtsextremisten im 
Juni 2019 eine Rolle spielte.70 
 
Die Terroranschläge von Halle und Hanau und die Ermordung Walter Lübckes zeigen Ȃ 
wie auch der Massenmord im neuseeländischen Christchurch im März 2019 Ȃ die 
Relevanz des Themas antimuslimischer Verschwörungstheorien, und sie zeigen ihre 
Gefährlichkeit.  
 
Antimuslimische Verschwörungstheorien in der TEACH-Umfrage 
Teil des Projekts TEACH war es, die Prävalenz verschiedener Typen von 
Verschwörungstheorien in Einrichtungen der Erwachsenenbildung in den teilnehmenden 
Ländern zu untersuchen. Dies geschah mithilfe einer Umfrage unter Mitarbeiter*innen 
solcher Einrichtungen. Diesen wurden verschiedene typische Aussagen aus dem Kontext 
von Verschwörungstheorien vorgelegt, und sie wurden gebeten, anzugeben, wie häufig 
sie solchen Aussagen ihrem beruflichen Alltag begegnen.71 Zum Thema islamfeindliche 
Verschwörungstheorien wurden Aussagen wie die folgenden präsentiert:  

භ "Organisierte Zuwanderung von Muslimen führt zum Aussterben des europäischen 
Volkes." 

භ "Westliche Mainstream-Politiker sind dafür verantwortlich, dass Europa immer mehr zu 
einem muslimischen Kontinent wird." 

භ "In Europa findet ein großer Austausch der einheimischen Bevölkerung durch muslimische 
(LQZDQGHUHU�VWDWW�Ȋ 

 
Dies sind Aussagen, wie sie im öffentlichen Diskurs, in privaten Gesprächen, sicherlich 
auch in Publikationen der extremen Rechten usw. in praktisch allen europäischen 
Ländern anzutreffen sind. 
 
Einige der Aussagen wurden den an der Erhebung teilnehmenden Länder angepasst, da 
wir feststellten, dass bestimmte Behauptungen in einigen Ländern präsenter waren als in 
anderen. Zum Beispiel: 

භ "Deutschland [oder: Österreich, Schweden, etc.] läuft Gefahr, ein islamischer Staat zu 
werden." 

භ "Schweden [oder: Österreicher, Deutsche usw.] laufen Gefahr, Bürger zweiter Klasse zu 
werden." 

 
70Iskander, K./ Schwan, H./ Steppat, T. (2020). Wie Stephan E. sich jahrelang radikalisierte. Frankfurter 
Allgemeine Zeitung. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 30.01.2022). 
71 Siehe TEACH-Konsortium (2021): Handbook for Managers of Adult Education Providers. Abgerufen unter: 
online. (Abgerufen am 30.01.2022). 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/thema/akif-pirincci
https://www.idd.uni-hannover.de/en/research/projekte/teach/
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භ "Muslime islamisieren [mein Land] durch hohe Geburtenzahlen. " 
භ "Der Islam ist heute die größte Bedrohung für [mein Land]." 
භ "Schweden wird mit finanzieller Unterstützung durch reiche muslimischer Länder von 

Muslimen kolonisiert." 
Wie wir sehen, geht es um die IRUWVFKUHLWHQGH�(UVHW]XQJ�GHU�ȌHXURS¦LVFKHQȊ�%HY¸ONHUXQJ�
GXUFK� GLH� ȌPXVOLPLVFKHȊ� %HY¸ONHUXQJ�� 'LH� 9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULHQ� XQWHUVFKHLGHQ� VLFK�
darin, wen sie als treibende Kraft hinter dieser Entwicklung darstellen. Angebliche 
6FKXOGLJH� VLQG� HQWZHGHU� ȌGLH� 0XVOLPHȊ�� IHLQGOLFKH� 'ULWWO¦QGHU�� ZHOFKH� 0XVOLPH� QDFK�
Europa schicken, um es zu unterwerfen, oder bestimmte mächtige und reiche Eliten, die 
die Islamisierung Europas für ihre eigenen Zwecke organisieren. (Der Schritt, dessen 
DXVGU¾FNOLFK�ȌGLH�-XGHQȊ�]X�EHVFKXOdigen, wird in manchen Fällen gemacht, in manchen 
wird er ausgelassen.) 
Antimuslimische Verschwörungstheorien sind eine breit gefächerte Erscheinung. Sie 
entwickeln sich in verschiedenen Ländern unterschiedlich, je nachdem, welche 
Erfahrungen die lokale Bevölkerung mit tatsächlichen Muslimen gemacht hat, welche 
Geschichte die Einwanderung im Land hat (Deutschland mit Gastarbeitern aus der Türkei, 
die in den 1960er Jahren ins Land geholt wurden, Frankreich mit Menschen aus 
ehemaligen Kolonien, denen die Staatsbürgerschaft gewährt wurde) oder ob es 
beispielsweise eine autochthone muslimische Bevölkerung gibt, wie in Bulgarien mit 
seinen etwa 10 Prozent traditioneller Muslime heute (und wesentlich mehr vor dem 
Ersten Weltkrieg). 
 
Typologie der antimuslimischen Verschwörungstheorien 
Verschwörungstheorien mit antimuslimischer Ausrichtung gibt es in den 
unterschiedlichsten Formen. Eine von uns zusammengestellte ausführliche Übersicht 
über die bekanntesten Verschwörungstheorien, die sich um den Islam ranken, finden Sie 
in den Zusatzmaterialien: M3_Übung_1.2.  
 
Antimuslimische Verschwörungstheorien als Ausdruck antimuslimischen 
5DVVLVPXVȆ72 
Das Thema antimuslimische Verschwörungstheorien kann nicht ohne Blick auf das 
umfassendere Phänomen des antimuslimischen Rassismus gesehen werden. Deshalb 
gehen wir hier kurz auf diesen Begriff ein. (Dieser Aspekt muss nicht unbedingt mit den 
Teilnehmern des Workshops diskutiert werden, aber er sollte jedenfalls die allgemeine 
Haltung, die im Workshop eingenommen wird, unterfüttern, insbesondere in Bezug auf 
$QVLFKWHQ�¾EHU�GDV�Ȍ$QGHUVVHLQȊ�� 

 
72 Abschnitt inspiriert durch das Vorwort zu: %UHVVDX� HW� DO�� �������� Ȍ3¦GDJRJLVFKHU� 8PJDQJ� PLW�
antimuslimischem Rassimus", Sersheim. 
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Antimuslimischer Rassismus bezeichnet Formen des Rassismus, die sich gegen Menschen 
richten, die von anderen als muslimisch eingestuft werden. Dabei spielt es in der Regel 
keine Rolle, ob die so bezeichneten Personen tatsächlich Muslime sind oder sich selbst 
DOV�VROFKH�EH]HLFKQHQ��'LH�.DWHJRULVLHUXQJ�DOV�Ȍ0XVOLPȊ�LVW�HLQH�=XVFKUHLEXQJ�YRQ�DX¡HQ��
meist entlang äußerer Merkmale wie den Herkunftsländern der Familie. Auf diese Weise 
wird eine wahrgenommene Gruppe konstruiert, und es werden homogenisierende Bilder 
des Islam auf sie angewandt, die als unveränderlich dargestellt werden. 
In der stereotypen Sichtweise des Antiislamismus wird der Islam als das Gegenteil des 
Ȍ:HVWHQVȊ dargestellt: Der Islam gilt als rückständig, archaisch und gewalttätig, 
patriarchalisch und frauenfeindlich, und seine Mitglieder werden als Unterworfene 
UHVWULNWLYHU�UHOLJL¸VHU�5HJHOQ�GDUJHVWHOOW��'HU�Ȍ:HVWHQȊ�KLQJHJHQ�ZLUG�DOV�IRUWVFKULWWOLFK��
aufgeklärt, liberal und gleichberechtigt dargestellt, als eine Gesellschaft, in der autonome 
XQG� HPDQ]LSLHUWH� 6XEMHNWH� HLJHQYHUDQWZRUWOLFK� (QWVFKHLGXQJHQ� WUHIIHQ�� 'HU� Ȍ:HVWHQȊ�
XQG�GHU�ȌΖVODPȊ�ZHUGHQ��NXU]�JHVDJW��DOV�JHLVWLJH-moralische Antipoden dargestellt. 
DieseV�VR]LDOH�Ȍ:LVVHQȊ�¾EHU�ȌGLH�$QGHUHQȊ��¾EHU�ȌGLH�0XVOLPHȊ��LVW�¦X¡HUVW�P¦FKWLJ��'D�
HV�DOV�GRPLQDQWHV�Ȍ:LVVHQȊ�LQ�'LVNXUVHQ�XQG�'HEDWWHQ�ZHLWHUYHUEUHLWHW�ZLUG��HUVFKHLQW�HV�
DOV�VHOEVWYHUVW¦QGOLFK�XQG�GDPLW�DOV�ȌZDKUȊ��(V� LVW� LPPHU�YHUI¾JEDU��XP�6LWXDWLRQHQ�zu 
interpretieren oder Handlungen zu legitimieren. Es durchdringt die gesamte Gesellschaft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 1.2: Islamophobe Verschwörungstheorien - eine Übersicht 
M3_Übung_1.2_Großer_Austausch 
 
Der Große Austausch 
The Große Austausch (the Great Replacement) ist eine Verschwörungstheorie, die 
EHKDXSWHW��GDVV�JHZLVVH�Ȍ(OLWHQȊ�YHUVXFKHQ��GLH�DQV¦VVLJH�%HY¸ONHUXQJ�LQ�(XURSD�GXUFK�
Nichteuropäer, insbesondere Muslime aus dem Nahen Osten und aus anderen Teilen der 
Welt, zu ersetzen. Die Theorie ist in vielen Ländern in rechtsextremen Kreisen verbreitet. 
 
'HU�%HJULII�Ȍ*UHDW�5HSODFHPHQWȊ�DOV�VROFKHU�LVW�¦OWHU��GRFK�HLQ�$XWRU��GHU�EHVRQGHUV�]X�
seiner Popularisierung beigetragen hat, war der französische Schriftsteller Renaud Camus 
��������ΖQ�VHLQHP������HUVFKLHQHQHQ�%XFK�ȌLe Grand RemplacementȊ�]HLFKQHW�HU�HLQ�%LOG�
der fortschreitenden Zerstörung der französischen Kultur. Camus ist jedoch unter den 
Autoren, die solche Ideen verbreiten, nur ein besonders prominenter. Ein anderer 
einflussreicher Autor war der US-DPHULNDQLVFKH�1HRQD]L�'DYLG�/DQH�PLW�VHLQHP�Ȍ:KLWH�
*HQRFLGH�0DQLIHVWRȊ�YRQ�������:HLWDXV�PHKU�%HNDQQWKHLW�LQ�GHU�GHXWVFKHQ��IIHQWOLFKNHLW�
erlangte Thilo Sarrazin, ein Politiker der SPD aus Berlin, der 2010 ein Buch mit dem Titel 
Ȍ'HXWVFKODQG� VFKDIIW� VLFK� DEȊ� YHU¸IIHQWOLFKWH�� GDV� ]XP�%HVWVHOOHU�ZXUGH� �����0LOOLRQHQ�
verkaufte Exemplare bis 2012). 
 
Sarrazin versuchte, diesen großen finanziellen Erfolg zu wiederholen, indem er 2018 ein 
Nachfolgebuch mit GHP�7LWHO�Ȍ)HLQGOLFKH��EHUQDKPHȊ�YHU¸IIHQWOLFKWH��7DWV¦FKOLFK�HUUHLFKW�
im September 2018 auch dieses Buch Bestsellerstatus.  
Der französische Schriftsteller Michel Houllebecq wurde 2015 auch in Deutschland mit 
VHLQHP�G\VWRSLVFKHQ�5RPDQ�Ȍ8QWHUZHUIXQJȊ�ZHLWHren Teilen der Öffentlichkeit bekannt 
XQG�WUXJ�GDPLW�]XU�3RSXODULVLHUXQJ�HLQHV�*HI¾KOV�GHU�ȌLVODPLVFKHQ�%HGURKXQJȊ�EHL�� 
'LH� 7KHVH� HLQHU� VFKOHLFKHQGHQ� ȌΖVODPLVLHUXQJȊ� (XURSDV� GXUFK� GHQ� ȌGHPRJUDILVFKHQ�
)DNWRUȊ��VW¦QGLJH�=XQDKPH�GHU�PXVOLPLVFKHQ�%HY¸ONHUXQJ�in den europäischen Ländern) 
wurde  bereits 2004 auch von der italienisch-libanesischen Bestsellerautorin Oriana 
)DOODFL�LQ�LKUHP�%XFK�Ȍ'LH�0DFKW�GHU�9HUQXQIWȊ�YHUWUHWHQ��'DV�%XFK�HUUHLFKWH�LQ�ΖWDOLHQ�HLQH�
Auflage von über 800 000 Exemplaren und löste eine heftige Kontroverse aus. 
 
'LH� ΖGHH� GHV� Ȍ*UR¡HQ� $XVWDXVFKVȊ� LVW� YRU� DOOHP� EHL� GHU� VR� JHQDQQWHQ� ΖGHQWLW¦UHQ�
Bewegung beliebt, einer rechtsextremen Bewegung, die ursprünglich in Frankreich 
entstanden war und inzwischen auch in Deutschland und Österreich stark ist. Die 
ΖGHQWLW¦UHQ� SURSDJLHUHQ� XQWHU� GHU� %H]HLFKQXQJ� Ȍ(WKQRSOXUDOLVPXVȊ� HLQ� .RQ]HSW�� GDV�
DQGHUH�DXFK�DOV�Ȍ5DVVLVPXV�RKQH�5DVVHQȊ�EHVFKUHLEHQ��'LH�ΖGHH�LVW��ȌHWKQLVFKHȊ�*UXSSHQ�
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zu ihrem eigenen Wohl voneinander zu trennen.73 'LH�ΖGHH�HLQHV�Ȍ*UR¡HQ�$XVWDXVFKVȊ�LVW�
ebenfalls ein wichtiger Bestandteil der identitären Ideologie, da sich die Identitären als 
Ȍ:LGHUVWDQGVEHZHJXQJȊ�VHKHQ�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt]

 
73 'HU� %HJULII� ȌHWKQLVFKȊ� VWHKW� LQ� $QI¾KUXQJVVWULFKHQ�� XP� ]X� VLJQDOLVLHUHQ�� GDVV� ZLU� VHLQH� XQUHIOHNWLHUWH�
Verwendung nicht billigen. Für eine ausführliche Diskussion der 3UREOHPDWLN�GHV�%HJULIIV�Ȍ(WKQRVȊ� LVW�KLHU�
leider kein Platz. 



  
 

 
232 

 
 
 
 
 

Übung 1.2: Islamophobe Verschwörungstheorien - eine Übersicht 
M3_Übung_1.2_Eurabia 
 
Eurabia 
Eine andere Richtung antimuslimischer Verschwörungstheorien ist unter dem Begriff 
Eurabia bekannt. Die Popularität des Begriffs geht auf ein 2005 von der Autorin Gisèle 
Littman (Pseudonym: Bat Ye'or) veröffentlichtes Buch mit dem Titel Eurabia: Die 
europäisch-arabische Achse zurück (Englischer Titel: Eurabia. The Euro-Arab Axis). Einige 
Leute glauben, dass ihr Buch von Renaud Camus (siehe oben) inspiriert wurde. Die 
Kernaussage des Buches Eurabia ist, dass sich europäische und arabische Staatsführer 
aus diversen Gründen verschworen haben, um eine politisch, wirtschaftlich und kulturell 
HLQKHLWOLFKH�5HJLRQ�Ȍ(XUDELDȊ�]X�VFKDIIHQ��LQGHP�VLH�GLH�*HELHWH�Q¸UGOLFK�XQG�V¾GOLFK�GHV�
Mittelmeers zusammenführen. Nach Ansicht von Littman wird dies zum Aussterben der 
christlichen Kultur in Europa führen, und zwar durch Einwanderung, höhere 
Geburtenraten von Muslimen und die Bereitschaft der Europäer, ihre Kultur aufzugeben. 
Littman behauptet, dass der Islam, der Antiamerikanismus und der Antisemitismus die 
europäische Kultur und Politik beherrschen, und zwar als Ergebnis der Zusammenarbeit 
zwischen radikalen Arabern und Muslimen auf der einen Seite und Faschisten, Sozialisten, 
Nazis und antisemitischen Machthabern in Europa auf der anderen Seite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 1.2: Islamophobe Verschwörungstheorien - eine Übersicht 
M3_Übung_1.2_Kalegri_Plan 
 
Der Kalergi-Plan 
Bei den Rechtsextremen ist der Glaube an einen so genannten Kalergi-Plan beliebt, der 
DQJHEOLFK�GLH�HXURS¦LVFKH�%HY¸ONHUXQJ�GXUFK�HLQH�ȌJHPLVFKWH�5DVVHȊ��DXV�(XURS¦HUQ�XQG�
Afrikanern) ersetzen soll. 
 
Richard Nikolaus Graf Coudenhove-Kalergi (1894-1972) war ein österreichischer 
Kosmopolit und Intellektueller, der in einer aristokratischen Familie habsburgischer 
Staatsdiener aufwuchs (sein Vater war habsburgischer Botschafter in Japan und sprach 
16 Sprachen). Richard Coudenhove-Kalergi war ein früher und sehr aktiver Verfechter der 
Idee der europäischen Zusammenarbeit. Unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs 
popularisierte er 1922 in seinem Buch Pan-Europa die Idee einer europäischen 
Föderation; 1923 gründete er die Paneuropa-Union, einen Zusammenschluss 
hochrangiger (meist konservativer) Persönlichkeiten aus ganz Europa, und begann mit 
der Herausgabe einer gleichnamigen Zeitschrift. Die Zeit der nationalistischen Herrschaft 
in Europa verbrachte er im Exil, hauptsächlich in den USA, wo er als Geschichtsprofessor 
arbeitete. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er eine der treibenden Kräfte bei der 
Gründung des Europarats und der Organisationen, die später zur Europäischen Union 
führten. Er war Berater von europäischen Staatsmännern wie Charles de Gaulle, Georges 
Pompidou und Konrad Adenauer und wurde mit zahlreichen hohen Auszeichnungen 
geehrt, darunter der Charlemagne-Preis, dessen erster Träger er 1950 wurde. 
 
Jahrzehnte später bildete die neonationalsozialistische Propaganda gegen Coudenhove-
Kalergi und sein Streben nach einem freien, toleranten Zusammenleben in Europa eine 
UDVVLVWLVFKH�9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULH��GLH�XQWHU�GHP�1DPHQ�Ȍ.DOHUJL-3ODQȊ�EHNDQQW�ZXUGH��
Dabei handelt es sich um eine rechtsextreme, antisemitische, rassistische 
9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULH�� GLH� EHKDXSWHW�� GDVV� HV� HLQH� 9HUVFKZ¸UXQJ� JHEH�� XP� ȌZHL¡HȊ�
(XURS¦HU� DXI� GHP�:HJH� GHU� =XZDQGHUXQJ�PLW� DQGHUHQ� Ȍ5DVVHQȊ� ]X� YHUPLVFKHQ�� 'LH�
Verschwörungstheorie behauptet, dass solche Pläne von Coudenhove-Kalergi ausgeheckt 
und in aristokratischen europäischen Kreisen gefördert wurden. Die 
Verschwörungstheorie ist vor allem bei rechtsgerichteten Gruppen und Parteien in 
Europa beliebt, hat sich aber auch in den USA verbreitet. Eine wichtige Rolle bei der 
Verbreitung der Verschwörungstheorie hatte der österreichische Schriftsteller und 
Neonazi Gerd Honsik (1941-������PLW�VHLQHP�%XFK�Ȍ.DOHUJL-3ODQȊ��������� 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 1.2: Islamophobe Verschwörungstheorien - eine Übersicht 
M3_Übung_1.2_Liebesdschihad 
 
Love Jihad (Liebes-Dschihad) 
Dschihad ist ein zentrales Konzept im Islam. Das arabische Wort bedeutet zunächst das 
ȌVLFK� %HP¾KHQȊ� RGHU� GDV� ȌVLFK� (QJDJLHUHQȊ�� DEHU� GHU� %HJULII� KDW� HLQH� JUR¡H� $Q]DKO�
weiterer und spezifischerer Bedeutungen. In der populären westlichen Wahrnehmung, 
LQVEHVRQGHUH�LQ�GHQ�0HGLHQ��LVW�GLH�SURPLQHQWHVWH�ΖQWHUSUHWDWLRQ�MHQHV�HLQHV�Ȍ+HLOLJHQ�
.ULHJHVȊ�YRQ�0XVOLPHQ�JHJHQ�1LFKW-Muslime. Dies ist jedoch, wenn man es als einzige 
oder hauptsächliche Bedeutung des Wortes ansieht, eine ungerechte Darstellung des 
islamischen Denkens, in dem der Dschihad auch so abstrakte und neutrale Dinge wie das 
allgemeine Engagement für die Ideale des Islam bedeutet. 
 
Für die meisten Menschen im Westen, die nur durchschnittlich mit dem Islam vertraut 
sind, hat der Dschihad jedoch genau diese Bedeutung des Religionskriegs. Und das ist der 
Ausgangspunkt, wenn wir über den Love Jihad sprechen, eine weitere prominente Idee 
der muslimfeindlichen Verschwörungsideologie. Love Jihad ist eine 
Verschwörungstheorie, die dazu benutzt wird, Vorurteile gegen Muslime zu schüren, 
indem behauptet wird, dass muslimische Männer Frauen anderer religiöser Gruppen mit 
Mitteln wie Verführung, Vortäuschung von Liebe, Täuschung, Entführung und Heirat zum 
ΖVODP�EHNHKUHQ�ZROOHQ��XQG�]ZDU�DOV�7HLO�HLQHV�XPIDVVHQGHUHQ�Ȍ.ULHJHVȊ�GHU�0XVOLPH�]XU�
Eroberung der Welt und auch einer organisierten internationalen Verschwörung, um die 
Welt durch demografisches Wachstum und Verdrängung zu beherrschen. 
 
Die meisten Autoren führen die Idee des Love Jihad auf Indien und die dortige Hindu-
Nationalismus-Bewegung (Hindutva) zurück, wo die Idee des Love Jihad im Jahr 2009 
durch verschiedene hindu-nationalistische Publikationen massiv ins Bewusstsein der 
hinduistischen Öffentlichkeit gerückt wurde. Seitdem hat sie sich in verschiedenen 
anderen ostasiatischen Ländern (mit teilweise muslimischer Bevölkerung) verbreitet, 
nicht zuletzt in Myanmar, wo sie bei den Militäroperationen gegen die Rohingya-
Minderheit eine Rolle spielte. Im Jahr 2018 tauchten im Vereinigten Königreich 
Behauptungen ähnlicher Art über die angebliche Ausbeutung junger Sikh-Frauen zum 
Zwecke der Konversion auf, die auf einer längeren Tradition von 
Zwangsbekehrungserzählungen in der britischen Sikh-Diaspora beruhen. Berichte dieser 
Art werden in der Regel mit einem Fakten-Check schnell entkräftet.  
 
Das Konzept des Love Jihad sollte nicht mit dem Sex Jihad verwechselt werden, der das 
Phänomen bezeichnet, dass sunnitische muslimische Frauen, die mit dem salafistischen 
Dschihadismus sympathisieren, in Kriegsgebiete wie Syrien reisen, um sich den 
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GVFKLKDGLVWLVFKHQ� 0LOL]HQ� ]XU� Ȍ+HLUDWȊ� DQ]XELHWHQ� �RIW� ZLHGHUKROW� XQG� LQ� ]HLWOLFK�
begrenzten sogenannten Ehen) um die Moral der Kämpfer zu stärken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 1.2: Islamophobe Verschwörungstheorien - eine Übersicht 
M3_Übung_1.2_Scharia 
 
Scharia-Verschwörung 
Die Scharia ist das islamische Rechts- und Moralsystem. Es geht zurück auf etwa das 8. 
und 9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung., speist sich aus dem Koran und anderen 
wichtigen Quellen islamischer Tradition. Zur Scharia haben sich im Laufe der 
Jahrhunderte verschiedene islamische Rechtsschulen herausgebildet.   
 
Mit der Scharia-Verschwörungstheorie wird behauptet, dass Muslime nicht das 
ZHOWOLFKH�5HFKW��VRQGHUQ�ȌQXU�GLH�6FKDULDȊ�EHIROJHQ�XQG�GDVV�LKU�=LHO�GDULQ�EHVWHKH��GLH�
Scharia zum einzigen in einem bestimmten Land geltenden Recht zu machen. Diese 
Behauptung ignoriert die Tatsache, dass Muslime in praktisch allen Ländern weltliche 
Gesetze befolgen und dass die Scharia meist eine untergeordnete Funktion hat, die eher 
mit der religiösen Praxis zusammenhängt. 
 
Es gibt zwei Fälle in der Welt, wo autoritäre Regime Elemente der Scharia-Tradition auch 
in die Gesetze des Staates aufgenommen haben: Saudi Arabien und der Iran. Aber zu 
EHKDXSWHQ��GDVV�GLHV�GDV�Ȍ=LHOȊ�GHU�0XVOLPH�¾EHUDOO�VHL��Z¦UH�IDOVFK��*DQ]�LP�*HJenteil: 
Studien zeigen, dass beispielsweise gläubige Muslime in westlichen Ländern die 
Demokratie als Staatsform sogar mehr unterstützen als nichtreligiöse Muslime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 1.2: Islamophobe Verschwörungstheorien - eine Übersicht 
M3_Übung_1.2_ȋ6ecret Muslimȋ 
 
Secret Muslims / Kryptomuslime 
Eine in Europe weniger präsente Kategorie des antimuslimischen 
Verschwörungsdenkens, die aber in den USA weit verbreitet ist, ist die Vorstellung, dass 
0HQVFKHQ�Ȍheimliche MuslimeȊ�VHLHQ��$OV�3DUDGHEHLVSLHO�GLHQW�GHU�HKHPDOLJH�3U¦VLGHQW�
der USA, Barack Obama. Die Behauptung, Obama sei insgeheim ein Muslim, war Ȃ und ist 
auch im Jahr 2021 noch immer Ȃ gängige Hausierware rechtsextremer Websites, 
Chatrooms und Videokanäle. Untersuchungen ergaben beispielsweise 2012, dass 30 
Prozent der US-Republikaner (und 8 Prozent der US-Demokraten) glaubten, Barack 
2EDPD� VHL� HLJHQWOLFK� HLQ�0XVOLP�� 'LH� 'HQNILJXU� KLQWHU� GHP� .RQ]HSW� GHU� ȌKHLPOLFKHQ�
0XVOLPHȊ ist die des Essentialismus: Muslim zu sein ist demnach keine Sache, die man 
sich aussuchen oder ändern kann. Einmal Muslim, immer Muslim, auch wenn man sich 
von der Religion abwendet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 1.2: Islamophobe Verschwörungstheorien - eine Übersicht 
M3_Übung_1.2_Islamophobie 
 
Islamophobie 
Das Phänomen der Islamophobie beschreibt im Allgemeinen eine negative Einstellung 
gegenüber dem Islam und den Muslimen, genauer gesagt: Angst, Hass oder Vorurteile 
gegenüber Muslimen oder dem Islam. Der Begriff Islamophobie als solcher ist aus zwei 
Gründen problematisch: Erstens wird mit Phobie die Angst bezeichnet, während oft nicht 
Angst, sondern Hass oder andere negative oder aggressive Einstellungen vorliegen. 
Zweitens richtet sich die negative Einstellung nicht unbedingt gegen den Islam, sondern 
kann sich eigentlich gegen Muslime richten; was ein Unterschied ist. Einige Forscher Ȃ vor 
allem aus dem  deutschsprachigen Raum Ȃ haben daher vorgeschlagen, andere Begriffe 
für das Phänomen der Islamophobie zu verwenden. Jeder dieser Alternativbegriffe bringt 
auch eine eigene Bedeutungsnuance mit sich. Aus diesem Grund gibt es in vielen 
Sprachen ganze Listen von Begriffen für verschiedene Formen von Feindseligkeit oder 
Vorbehalten gegenüber dem Islam, z. B. Islamfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit, 
DQWLPXVOLPLVFKHU� 5DVVLVPXV� �ZLHGHUXP� HLQ� VFKZLHULJHU� %HJULII�� GD� Ȍ5DVVHȊ� NDXP� HLQH�
Kategorie ist, die sich auf Menschen vernünftig anwenden lässt), Ablehnung von 
Muslimen, Verunglimpfung von Muslimen, Kritik am Islam, Kritik an Muslimen. Andere 
Begriffe, die auch im Englischen verwendet werden, sind anti-muslimische Vorurteile, 
anti-muslimische Bigotterie, Dämonisierung von Muslimen, Intoleranz gegenüber 
Muslimen usw. Jeder dieser Begriffe hat Vor- und Nachteile. 
 
$XV� KLVWRULVFKHU� 6LFKW� LVW� HV� LQWHUHVVDQW�� GDVV� GDV� 3K¦QRPHQ� GHU� ȌΖVODPRSKRELHȊ� LQ�
Mitteleuropa erstmals Mitte des 15. Jahrhunderts massiv auftritt, und zwar in engem 
Zusammenhang mit der ersten Belagerung Wiens durch den osmanischen Sultan und mit 
der Verbreitung des Buchdrucks. 
 
(LQH�ZHLWKLQ�DN]HSWLHUWH�'HILQLWLRQ�YRQ�ȌΖVODPRSKRELHȊ�ZXUGH������LQ�HLQHP�%HULFKW�HLQHU�
Kommission zur Untersuchung des Phänomens im Vereinigten Königreich, dem 
Runnymede Trust, IRUPXOLHUW��'DULQ�ZLUG�ΖVODPRSKRELH�GHILQLHUW�DOV�ȌHLQH�(LQVWHOOXQJ�RGHU�
Weltanschauung, die eine unbegründete Furcht und Abneigung gegenüber Muslimen 
EHLQKDOWHW��ZDV�]X�3UDNWLNHQ�GHU�$XVJUHQ]XQJ�XQG�'LVNULPLQLHUXQJ�I¾KUWȊ� 
 
Die Frage ist, ob wir versuchen sollten, Islamophobie von antimuslimischem Rassismus 
zu unterscheiden. Rassismus ist eine Haltung, die Menschen bestimmte 
Gruppenmerkmale zuschreibt, in der Regel, um sie als weniger wertvoll darzustellen. Das 
$UJXPHQW��GDVV�HLQ�%HJULII�ZLH�ȌDQWLPXVOLPLVFKHU�5DVVLVPXVȊ�JHJHQ�GLH�/RJLN�YHUVW¸¡W��
ZHLO�Ȍ0XVOLP�VHLQȊ�NHLQH�5DVVH�LVW��LVW�HLQHUVHLWV�ULFKWLJ��DQGHUHUVHLWV�LVW�GDV�.RQ]HSW�GHU�
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Ȍ5DVVHȊ� DOV� VROFKHV� VRZLHVR� QLFKW� DXI� 0HQVFKHQ� DQZHQGEDU�� :LU� N¸QQHQ� DOOHUGLQJV�
YHUVXFKHQ�� GDV� :RUW� Ȍ5DVVLVPXVȊ� DEVWUDNW� ]u verwenden, indem wir es als 
ȌJUXSSHQEH]RJHQHQ�+DVVȊ�GHILQLHUHQ��XQG�GHQ�+DVV�KLHU�DXI�0XVOLPH�JHULFKWHW�VHKHQ�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 1.2: Islamophobe Verschwörungstheorien - eine Übersicht 
M3_Übung_1.2_Gegendschihad 
 
Gegen-Dschihad 
Der Gegen-Dschihad (Counter Jihad) ist eine selbsternannte politische Strömung, die lose 
aus Autoren, Bloggern, Denkfabriken, Protestbewegungen und 
Kampagnenorganisationen besteht, die alle durch apokalyptische Überzeugungen 
verbunden sind und den Islam nicht als Religion, sondern als Weltanschauung betrachten, 
die eine existenzielle Bedrohung für die westliche Zivilisation darstelle. Folglich 
betrachten die Gegen-Dschihadisten alle Muslime als potenzielle Bedrohung, 
insbesondeUH� ZHQQ� VLH� EHUHLWV� LP� Ȍ:HVWHQȊ� OHEHQ�� :HVWOLFKH� 0XVOLPH� ZHUGHQ�
GHPHQWVSUHFKHQG�DOV�ȌI¾QIWH�.RORQQHȊ�GDUJHVWHOOW��GLH�NROOHNWLY�YHUVXFKW��GLH�ΖGHQWLW¦W�XQG�
die Werte der westlichen Nationen zugunsten einer internationalen islamischen 
Bewegung zu destabilisieren, die die Errichtung eines Kalifats in den westlichen Ländern 
anstrebt. Die Antidschihad-Bewegung wurde verschiedentlich als antiislamisch, 
islamfeindlich, zum Hass gegen Muslime aufstachelnd und rechtsextremistisch 
bezeichnet. Zu den einflussreichen Figuren der Bewegung gehören die rechtsextremen 
antimuslimischen Verschwörungstheoretiker Pamela Geller und Robert Spencer. 
 
Obwohl die Wurzeln der Bewegung bis in die 1980er Jahre zurückreichen, gewann sie erst 
nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in den USA und den Bombenanschlägen 
vom 7. Juli 2005 in London an Bedeutung. Große Aufmerksamkeit erhielt die Bewegung 
nach den einsamen Anschlägen des Rechtsextremisten Anders Behring Breivik, dessen 
Manifest die Schriften prominenter Gegen-Dschihad- Blogger weitgehend übernahm, und 
nach dem Aufkommen prominenter Protestbewegungen wie der English Defence League 
(EDL). Die Bewegung hat sowohl in Europa als auch in Nordamerika Anhänger. Der 
europäische Flügel konzentriert sich mehr auf die angebliche kulturelle Bedrohung der 
europäischen Traditionen durch muslimische Einwanderer, während der amerikanische 
Flügel den Schwerpunkt auf eine angebliche externe Bedrohung legt, die im Wesentlichen 
terroristischer Natur sei. 
 
Die Gegendschihad-Vorstellung lässt sich so beschreiben, dass Europa und die 
Vereinigten Staaten von einer aggressiven und politisierten islamischen Welt bedroht 
werden, die versucht, Europa durch einen Prozess der Islamisierung mit dem 
letztendlichen Ziel der Durchsetzung der Scharia zu übernehmen. In diesem Prozess ist 
die Bedrohung gekennzeichnet durch die vermeintliche Entfernung christlicher oder 
jüdischer Symbole, die Auferlegung islamischer Traditionen und die Schaffung von No-
Go-Areas für Nicht-Muslime. Insbesondere der Bau von Moscheen wird als fortgesetzte 
Verstärkung der Trennung der muslimischen Bevölkerung von der übrigen Bevölkerung 
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angesehen. Ebenso stark wie die bedrohlichen Praktiken der Muslime in den 
Beschreibungen des Gegen-Dschihad sind die Bilder eines machtlosen Europas, das im 
Niedergang begriffen ist und in die Dekadenz abgleitet, unfähig, der islamischen 
Übernahme zu widerstehen. Die Vorstellung, dass sich insbesondere die europäische 
Kultur in einem Zustand des Niedergangs befindet, während ein geistig vitaler Osten, der 
durch den Islam repräsentiert wird, in der Zivilgesellschaft auf dem Vormarsch ist, ist in 
manchen Kreisen weit verbreitet."74 
 
[Der Text basiert auf einem Wikipedia-Artikel75, der aber vom TEACH-Team stark 
überarbeitet wurde.] 

 
74 Lee, B. J. (2015): "A Day in the "Swamp": Understanding Discourse in the Online Counter-Jihad Nebula, in: 
Democracy and Security. 11. Jg., 248-274. 
75 Wikipedia (2021). Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 09.07.2021). 

https://en.wikipedia.org/wiki/Counter-jihad
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Übung 1.3: TV-'RNXPHQWDWLRQ�]XP�Ȍ*UR¡HQ�$XVWDXVFKȊ 
Vertreter der Verschwörungstheorie in der Praxis erkunden 
M3_Übung_1.3_video 
 
 
'RNXPHQWDUILOP�]XU�9HUVFKZ¸UXQJVWKHRULH�YRP�ȌJUR¡HQ�$XVWDXVFKȊ�Ȃ Allgemeine 
Informationen 
 
Der Dokumentarfilm von Carla Reveland und Tobias Zwior wurde im März 2020 
veröffentlicht. Der Film kann bei Youtube angesehen werden (2021). 
STRG-F ist ein Youtube-Kanal, der hochwertig produzierte Dokumentationen aus dem 
Bereich des investigativen Journalismus veröffentlicht.  

 
Aufzeichnungen 

x Video online: *HKHLPSODQ�Ȍ%HY¸ONHUXQJVDXVWDXVFKȊ��:DV�LVW�GUDQ"�| STRG_F (hier 
klicken) (oder bei Youtube nach dem Titel suchen) 

x Bei Bedarf kann die Dokumentation auch mit Untertiteln angesehen werden Ȃ 
einfach die gewünschte Sprache in den Einstellungen aussuchen. 

  

https://bit.ly/3fUBIF2
https://bit.ly/3fUBIF2
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Aufwärmübung 2: 1Ȃ 2 Ȃ 4 - alle! 
M3_Aufwärmübung_2 
 
Flipchart-Vorlage zur Einführung der 1-2-4-alle-Methode  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 2.1: Eine spielerische Annäherung an den Islam 
M3_Übung_2.1_Spielkarten76 

 
76 Bundeszentrale für politische Bildung (2005): Islam Ȃ Politische Bildung und interreligiöses Lernen. 
Veröffentlichung der Materialien mit Zustimmung. 
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Übung 2.2: (LQWDXFKHQ�LQ�GLH�YHUU¾FNWH�:HOW�GHV�Ȍ*UR¡HQ�$XVWDXVFKVȊ� 
in den sozialen Medien 
M3_Übung_2.2_Strategien 
 
Suchstrategien für Telegram  
In dieser Übung sollten die Teams zunächst versuchen, eine Vorgehensweisen zu 
entwickeln, um Telegram-Kanäle oder -Gruppen zu finden, in denen antimuslimische 
Verschwörungstheorien verbreitet werden.  
 
Solche Vorgehensweisen (Strategien) können zum Beispiel sein: 

භ (LQJHEHQ�YRQ�6XFKEHJULIIHQ�ZLH�Ȍ(XUDELDȊ�XQG�Ȍ*UHDW�5HSODFHPHQWȊ��Ȃ Allerdings 
werden nach unserer Erfahrung damit nicht allzu viele Treffer erscheinen.77 

භ Notieren Sie sich die Namen einiger bekannter Befürworter antimuslimischer 
Verschwörungstheorien und abonnieren Sie deren Telegram-Kanäle oder -
Gruppen. Aus der englischsprachigen Welt wären hier (Stand 2021)  besonders 
relevant zum Beispiel Alex Jones, QAnon, David Icke, Marjorie Taylor Greene, etc.  

භ Erstellen Sie eine Liste mit thematischen SuchEHJULIIHQ�ZLH�Ȍ0XVOLPȊ��Ȍ1R0XVOLPȊ��
Ȍ'VFKLKDGȊ��Ȍ(LQZDQGHUXQJȊ�XVZ���GLH�]X�YHUVFKZ¸UXQJVJO¦XELJHQ�.DQ¦OHQ�I¾KUHQ�
können.  

භ Beginnen Sie mit einem Kanal, der antimuslimische Inhalte verbreitet, und achten 
Sie auf Postings, die dieser Kanal von anderen Kanälen übernommen hat. 
Abonnieren Sie diese Kanäle.  

භ Achten Sie auch auf die Kommentare unter den Beiträgen. Oft sind die heftigsten 
Aussagen eher in den Kommentaren zu finden als im ursprünglichen Posting. 

භ Etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt]  

 
77 (LQ�NOHLQHU��DEHU�EUDXFKEDUHU�.DQDO�LVW�Ȋ2SSRVLQJ�WKH�*UHDW�5HSODFHPHQWȋ� 
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Übung 2.3: Konzepte für den Umgang mit islamophoben 
Verschwörungstheoretiker*innen 
M3_Übung_2.3_Kreislaufmodell 
 
Mit wem haben Sie es zu tun? 

 
 
Wenn sich erfahrene, vorbereitete Journalist*innen und Politiker*innen in 
weltanschaulichen Debatten (zum Beispiel zu Verschwörungsideologien) an manchen 
Personen die Zähne ausbeißen Ȃ warum sollte Ihnen das, noch dazu in einer 
unvorbereiteten Situation, anders gehen? Inhaltliche Diskussionen sind umso zweckloser, 
je weiter sich Ihr Gegenüber im Innenkreis befindet (siehe Abbildung). Mit Menschen, die 
ein geschlossenes Weltbild haben, die eine offen rechtsextreme Ideologie oder eine 
Verschwörungstheorie vertreten und verbreiten, die aktive, hochrangige Mitglieder in 
entsprechenden Gurppierungen oder Parteien sind, können Sie kaum auf demokratischer 
Grundlage argumentieren. Ideologien lassen sich nicht mit Argumenten widerlegen; ihre 
Anhänger*innen haben ja keine Argumente, nur Behauptungen. Wenn Sie sich mit 
FanatikerLQQHQ�DXI�HLQ�Ȋ*HVSU¦FKȋ�HLQODVVHQ��JHEHQ�6LH�ΖKQHQ�PLHVW�QXU�HLQH�3ODWWIRUP��
insbesondere wenn Dritte dabei sind. Aber das heißt nicht, dass Sie gar nichts zu tun 
können. (Ĵ Denken sie an die Methoden zur Ab- und Ausgrenzung). Es ist nicht Ihre 
Verantwortung, jeden fanatasierten Anhänger einer Ideologie oder eines 
Verschwörungsglaubens zurück in die Mitte der Gesellschaft zu holen. 
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Befindet sich Ihr Gegenüber indes weiter außen, können Sie es eher noch inhaltlich 
erreichen. Diese Personen sind häufig in ihrem Selbstbild verunsichert und von Menschen 
beeindruckt, die klar und entschieden auftreten. Und genau das tun Vertreter*innen von 
Verschwörungs-Ideologien: Sie bieten einfache Antworten für komplexe (tatsächliche 
oder herbeigeredete) Probleme und Fragen. Treten auch Sie klar und entschieden auf, 
fragen Sie nach Bedürfnissen (den inneren Motiven der Personen) und haben Sie 
Argumente in der Hinterhand. 
Denken Sie im Kontakt mit Ihrem Gegenüber daran, dass Umstehende (auch) zu dieser 
unentschlossenen Gruppe gehören könnten. Sie erreichen diese indirekt durch Ihre 
Positionierung, durch Ihre Argumente, durch Ihre Verhalten Ȃ selbst wenn Sie gar nicht 
direkt mit ihnen sprechen.   
'LH�)UDJH�Ȋ:HU�LVW�ΖKU�*HJHQ¾EHUȋ�NDQQ�PDQ�DXFK�XPGUHKHQ��6WDPPWLVFKSDUROHQ��HV�JHht 
MHW]W�QLFKW�XP�DOOW¦JOLFKH�GLUHNWH�'LVNULPLQLHUXQJ��K¸UHQ�6LH�RIW�GRUW��ZR�ȊGLHȋ�DQGHUHQ��
über die gehetzt wird, gar nicht anwesend sind. Schauen Sie sich einmal bewusst um, wer 
LQ� VROFKHQ� )¦OOHQ� HLJHQWOLFK� GD� LVW�� 'DV� =LHO� LVW� MD� HEHQ� QLFKW�� PLW� ȊGHQȋ� anderen ins 
Gespräch zu kommen, Vorurteile abzubauen, sich gegenseitig kennenzulernen usw., 
VRQGHUQ�SRWHQ]LHOOH�0LWVWUHLWHULQQHQ�JHJHQ�ȊGLH�DQGHUHQȋ�]X�ILQGHQ��6LQG�KLQJHJHQ�DXFK�
Vertreter*innen der anderen Gruppe anwesend, halten sich Parolenredner*innen oft 
zurück, können durchaus freundlich wirken oder sagen, dass es ja gar nicht um 
Anwesende gehe, die seien ja okay. Das soll ein Kompliment sein. Tatsächlich ist es eine 
$QPD¡XQJ�GDU¾EHU�]X�XUWHLOHQ��ZHU�DOV�$XVQDKPH�]X�GHQ�Ȋ*XWHQȋ�JHK¸UW�XQG�ZHU�QLFKW�� 
Wer selbst bekannt ist für eine entschiedene demokratische Haltung und diese auch 
deutlich in der Öffentlichkeit oder im Bekanntenkreis vertritt, steht mit seiner 
Überzeugung ebenso in einer Kreismitte. Ein solcher Mensch wird meist weniger mit 
Stammtischparolen konfrontiert, da es zu offensichtlich ist, dass man ihn sie nicht 
ȊXPSROHQȋ�NDQQ��6WDWWGHVVHQ�ZHUGHQ�GLHVH�0HQVFKHQ�K¦XILJ�2SIHU�DQRQ\PHU�6KLWVWRUPV�
oder anderer  Formen von Gewalt.  
 
Fragen für die Gruppe 
Die folgenden Fragen können Ihnen helfen, das Modell in Ihrer Arbeitsgruppe zu 
diskutieren. 

භ Stimmen Sie dem Modell zu?  
භ Denken Sie an Situationen, in denen Sie selbst mit Verschwörungs-Ideologen zu 

tun hatten? Nützt Ihnen das Modell in solchen Situationen? 
භ Finden Sie Schwächen am Modell? 
භ Wie können Sie es einsetzen bei der Begegnung mit Muslimfeindlichkeit? 

 
Illustrieren Sie Ihre Ideen und ihre Diskussion mit Zeichnungen und Notizen auf der 
Ȍ7LVFKGHFNHȊ.  
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Übung 2.3: Konzepte für den Umgang mit islamophoben Verschwörungstheoreti-
ker*innen 
M3_Übung_2.3_Entstehungsgründe 
 
Woher stammen anti-muslimische Haltungen? 
Seit Jahren beschäftigt sich die Forschung mit Ursachen menschenverachtenden 
Gedankenguts. Es gibt verschiedene Theorien dazu. Hier sind einige kurz vorgestellt: 
 
Die Deprivationstheorie (von Lat. privare = berauben) knüpft einen Zusammenhang 
zwischen gefühlter und tatsächlicher ökonomischer Benachteiligung (Deprivation) und 
fremdenfeindlichen, rassistischen Einstellungen. Man geht dabei davon aus, dass eine 
Konkurrenz von Einheimischen und Zugewanderten um materielle und 
sozioökonomische Ressourcen und Versorgung (Arbeitsplätze, Kindergartenplätze, etc.) 
bei zunehmender Zuwanderung zu einer zunehmenden Abwertung der Zugewanderten 
durch die Einheimischen führen kann. Die Benachteiligung auf Seiten der Einheimischen 
kann individuell vorhanden sein bzw. empfunden werden (tatsächliche eigene 
Arbeitslosigkeit oder Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes) oder auch kollektiv (dem 
Individuum kann es wirtschaftlich gut gehen, aber es mach sich Gedanken um die 
Gemeinschaft, die durch die Zuwanderung in ihrem Wohle als gefährdet wahrgenommen 
wird). 
 
Die Autoritarismus-These geht davon aus, dass Menschen mit einer Ich-Schwäche 
(hervorgerufen zum Beispiel durch einen die Persönlichkeitsentwicklung 
unterdrückenden Erziehungssteil, mangelnde Bildung oder schlechte berufliche 
Perspektiven) tendenziell eher autoritäre Führungspersonen bzw. entsprechende 
Positionen (Meinungen, Haltungen) vertretende Parteien unterstützen, um so selbst an 
der ihnen gefühlt zustehenden aber vorenthaltenen Macht teilhaben zu können. Durch 
das Aufwachsen in einem autoritären Umfeld (Elternaus, politisches System) können 
autoritäre Strukturen bereits frühzeitig verinnerlicht und dann auch später um so leichter 
befürwortet werden. 
 
Theorien über Gruppenbildung und sich bewusst voneinander abgrenzende In- und 
Outgroups (Eigen- und Fremdgruppen) besagen, dass, um sich und die eigene Gruppe 
aufwerten zu können, andere Gruppen abgewertet werden.  
Terrorismustheorien JHKHQ�GDYRQ�DXV��GDVV�GHU�*ODXEH�DQ�ȌK¸KHUH�=LHOHȊ�JHHLJQHW�LVW��
ab- bzw. ausgrenzende Einstellungen gegenüber nicht zur eigenen Gruppe gehörenden 
Menschen zu fördern. Zugleich kann diese Glaube eigen- wie fremdinstrumentalisiert 
werden, um Ressentiments und in deren Folge zunehmend radikales Denken und 
+DQGHOQ�DOV�HLQH�)RUP�GHV�JHI¾KOW�JHUHFKWIHUWLJWHQ�Ȍ$EZHKUYHUKDOWHQVȊ�]X�OHJLWLPLHUHQ��
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Dazu zählt EHLVSLHOVZHLVH� GDV� %HI¾UZRUWHQ� YRQ� *HZDOW� ]XU� Ȍ9HUWHLGLJXQJ� FKULVWOLFKHU�
:HUWHȊ��VHOEVW�ZHQQ�PDQ�DQVRQVWHQ�JDU�QLFKW�EHVRQGHUV�FKULVWOLFK�LVW� 
 
Die Kontakthypothese thematisiert das Phänomen, dass nicht selten gerade diejenigen, 
die sich besonders vehement gegen Zugewanderte wenden, diese gar nicht unmittelbar 
kennen. Persönliche Kontakte und Erfahrungen fehlen ihnen, und sie vermeiden diese 
DXFK��VRGDVV�HV�]X�NHLQHP�Ȍ*HZ¸KQXQJVHIIHNWȊ�NRPPW��$XI�GLHVH�:HLVH�OLH¡HQ�VLFK�XQWHU�
anderem relativ hohe Zustimmungswerte zu rechtem Gedankengut bzw. entsprechenden 
Parteien in den ostdeutschen Bundesländern erklären, wo der Bevölkerungsanteil mit 
Migrationsgeschichte deutlich unter dem Bundesdurchschnitt liegt. 
 
Das Phänomen der sozialen Ansteckung meint, dass Menschen dazu neigen, sich in 
ihren Einstellungen und ihrem Verhalten an die um sie herrschenden Muster und Normen 
anzupassen sprich: so zu werden wie ihre Mitmenschen, wie das sie umgebende System. 
Wer also in einem rechtsgeprägten Umfeld arbeitet und vor allem lebt, denkt, redet, 
handelt, wählt häufiger irgendwann ebenso. (Gruppennorm) 
 
Theorien zur Rolle der Medien verweisen auf die Rolle der Medien, insbesondere der 
VRJHQDQQWHQ�ȌVR]LDOHQ�0HGLHQȊ��'LHVH�VXJJHULHUHQ�HLQH�HLJHQH�:LUNOLFKNHLW��WUDJHQ�DEHU�
bei zur Vereinsamung und einem Rückgang realer zwischenmenschlicher Kontakte, sowie 
zur Bildung von homogenen virtuHOOHQ� Ȍ)LOWHUEODVHQȊ�� *OHLFK]HLWLJ� GLHQHQ� VLH� DXV� GHU�
Anonymität heraus jeder und jedem als ein Sprachrohr mit hoher 
Aufmerksamkeitsgarantie und hohem (Selbst-)Bestätigungspotential. 
 

*** 
 

Hier ist aber auch Kritik angebracht: so wie ein Mensch nicht unausweichlich rechten 
Politiker*innen folgen muss weil er oder sie beispielsweise in einem autoritären 
Elternhaus aufgewachsen ist, so müssen auch die anderen oben genannten Theorien, die 
eine Uraschen-Wirkungs-Logik zwischen Ängsten, Bedürfnisse oder prekären sozialen 
Lagen und dem Entstehen von rechten (und Muslim-feindlichem) Gedankengut 
beschreiben, nicht wie Automatismen zutreffen. 
 
Ein Problem ist, dass teilweise mehr Aufmerksamkeit auf eine Verständnis für das 
Verhalten von zunehmend mehr rechts denkenden und wählenden Menschen gelenkt 
wird als auf die Ursachen zum Beispiel prekärer sozioökonomischer Lagen. Zudem sind 
Befürworterinnen rechter (und muslimfeindlicher) Gedanken in allen Schichten zu finden, 
keineswegs sind alle ungebildet und nur der einfachen Lösungen wegen an den 
Verschwörungstheorien interessiert. In einer konkreten Situation kann es hilfreich sein, 
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die Beweggründe von Parolenredner*innen versuchen zu erkennen, jedoch ohne damit 
ihr Gedankengut als quasi logische Konsequenz spezifischer Lebensumstände zu 
akzeptieren. Wenn man aber begründete oder auch nur eingebildete Ängste als 
übertrieben, irrelevant oder unsachlich abtut und jemanden mit solchen Ängsten zum 
naiven, vielleicht sogar dummen Spinner erklärt Ȃ also nicht ernst nimmt Ȃ ist es 
nachvollziehbar, dass diese Menschen schließlich jemanden suchen, von dem oder der 
sie sich ernst genommen fühlen.  
 
Fragen für die Arbeit in der Kleingruppe 

භ Was halten Sie von den hier vorgestellen Theorien 
භ Ist die Auflistung vollständig? Haben Sie Vorschläge für weitere Ansätze zuer 

rklärung muslimfeindlicher Einstellungen? 
භ Denken Sie einmal an Fälle wo Sie im Alltag mit antimuslimischen Denkweisen 

konfrontiert werden, bis hin zu muslimfeindlichen Verschwörungstheorien. Lassen 
sich die Theorien auf diese Fälle anwenden? 

භ Versuchen Sie einmal, für die konkreten Fällen Balkendiagramme zu zeichnen, zu 
welchem Anteil (Prozentsatz) Sie die einzelnen Theorien in diesem Fällen für 
wirksam halten. 

 
[Material vom TEACH-Team entwickelt]  
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Übung 2.3: (LQWDXFKHQ� LQ� GLH� YHUU¾FNWH� :HOW� GHV� Ȍ*UR¡HQ� $XVWDXVFKVȊ� LQ� GHQ�
sozialen Medien 
M3_Übung_2.3_Bedürfnispyramide 
 
Bedürfnispyramide: 
Insbesondere wenn Sie beratend oder therapeutisch tätig sind, werde Sie wissen, dass 
die geäußerten Probleme ebenso wie gezeigtes Verhalten oft Ausdruck anderer 
XQWHUVFKZHOOLJHU�Ȍ6W¸UXQJHQȊ�ZLH�]XP�%HLVSLHO�XQHUI¾OOWHU�%HG¾UIQLVVH�VLQG��6R�NDQQ�DXFK�
das Äußern Muslim-feindlicher (oder anderweitig menschenfeindlicher und 
rechtsradikaler) Parolen andere Ursachen haben als explizit rechtsextreme oder 
muslimfeindliche Einstellungen. Das Reflektieren der eigenen Bedürfnisse und das 
Herausfinden und Benennen derjenigen des Gegenübers kann eine deeskalierende 
Wirkung haben, im besten Fall sogar den eigentlichen Kern treffen.  
Das bekannteste Modell zu Aufbau und Hierarchie von Bedürfnissen ist sicherlich die 
Bedürfnispyramide (siehe Abbildung).  

 
 
1. Stufe: physiologische Bedürfnisse  
Hat Ihr Gegenüber Schlafmangel? Dann vertagen Sie das Gespräch, wenn es geht. Oder 
hat Ihr Gegenüber länger nichts gegessen? Dann bieten Sie etwas an. So banal es klingt, 
Sie haben gleich eine andere Atmosphäre, die Ihnen ein Gespräch erleichtern kann.   
 
2. Stufe: Sicherheitsbedürfnis 
Die Angst um Sicherheit, beispielsweise aufgrund angeblich steigender Kriminalität durch 
Zugewanderte, wird häufig selbst geäußert und dient als Legitimation für das eigene 
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Denken und Handeln. Hier können Sie ansetzen, nach persönlicher Betroffenheit fragen, 
Fakten checken, etc.  
 
3: Stufe: Soziale Bedürfnisse 
Vielleicht sucht Ihr Gegenüber gar keinen argumentativen Austausch, sondern 
Gemeinschaft, also jemanden, er sich mit ihm aufregt. Wenn Sie dagegenreden, wird 
dieses Bedürfnis nicht erfüllt. (Auch deshalb bewegen sich einige Menschen im Internet 
nur noch auf Websites, die ihre eigenen Erwartungen bestätigen Ȃ der sogenannte 
Confirmation Bias.) Denkbar wäre daher zunächst eine Verlagerung auf ein gemeinsames 
Thema, zum BeisSLHO�� Ȍ:HL¡W� 'X�� ZDV�PLFK� LP�0RPHQW� QRFK� YLHO� PHKU� DXIUHJW"� 'DV�
JURWWHQVFKOHFKWH�)X¡EDOOVSLHO�YRP�:RFKHQHQGHȊ��ZHQQ�6LH�ZLVVHQ��GDVV�ΖKU�*HJHQ¾EHU�
Fußballfan ist), bevor Sie in welcher Form auch immer Stellung den rechten Aussagen 
beziehen.  
 
4: Stufe: Individualbedürfnisse  
Achten Sie darauf, dass Ihr Gegenüber sich wertgeschätzt fühlt und nicht bloßgestellt 
wird, insbesondere gegenüber bzw. im Beisein von Dritten.  
 

*** 
 
Bedürfnisse müssen im jeweiligen Zusammenmang nachgefragt und präzise ausgedrückt 
werGHQ��3DXVFKDOLVLHUXQJHQ�ZLH�ȌΖFK�P¸FKWH�PHLQHQ�)ULHGHQ�Ȋ�KHOIHQ�QLFKW�ZHLWHU��GHQQ�
jede*r definiert Frieden anders. (Ihr Gegenüber: Frieden ohne Zugewanderte. Sie: Frieden 
gemeinsam mit Zugewanderten.) Wenn man auf Bedürfnisse eingeht und Empathie zeigt, 
heißt das nicht, dass man in der Sache zustimmt. Das ist für die eigene Klärung wichtig, 
DEHU�DXFK� I¾U�GDV�*HJHQ¾EHU�� Ȍ'HLQ�%HG¾UIQLV�YHUVWHKH�WHLOH� LFK��DEHU�GHLQH�6WUDWHJLH�
PDFKW�PLU�6RUJHQ�GHLQH�/¸VXQJVDQV¦W]H�WHLOH�LFK�QLFKW�Ȋ� 
 
Fragen für die Arbeit in der Kleingruppe 

භ Finden Sie das Stufenmodell der menschlichen Bedürfnisse realistisch? Fehlt 
etwas?  

භ 'HQNHQ� 6LH� DQ� 6LWXDWLRQHQ�� ZR� 6LH� UHDO� PLW� (U]¦KOXQJHQ� ZLH� Ȍ7KH� *UHDW�
5HSODFHPHQWȊ�NRQIURQWLHUW�ZHUGHQ��Hätte Ihnen das Modell geholfen, geschickter 
damit umzugehen?  

භ 1RWLHUHQ� 6LH� HLQLJH� VROFKH� 6LWXDWLRQHQ� DXI� GLH� Ȍ7LVFKGHFNHȊ� �YLHOOHLFKW� DOV�
Zeichnung), damit Sie nachher, wenn andere Kursteilnehmer ihren Kaffeetisch 
besuchen, anschaulich berichten und erläutern können. 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 2.3: (LQWDXFKHQ� LQ� GLH� YHUU¾FNWH� :HOW� GHV� Ȍ*UR¡HQ� $XVWDXVFKVȊ� LQ� GHQ�
sozialen Medien 
M3_Übung_2.3_Optionenkatalog 
 
Welche Möglichkeiten haben Sie, wenn Sie es mit Verschwörungstheoretikern zu 
tun haben? 
Vorschläge der Antidiskriminierungs-Trainerin Helga B. Gundlach 
 
Stellen Sie sich vor, ein Verschwörungsgläubiger kommt auf Sie zu und fängt an, mit 
missionarischem Eifer auf Sie einzureden. Was tun Sie? In ein Streitgespräch mit ihm 
einsteigen?  Tun Sie es nicht! Vor allem, wenn Ihr Gegenüber ein geschulter Propagandist 
einer Verschwörungstheorie ist und Sie überrumpelt werden, sind Sie praktisch zum 
Verlieren verdammt.  
 
Deshalb sollten Sie als erstes abwägen, welche Wege Ihnen offen stehen. Und: Was wollen 
Sie wirklich? Auf den folgenden Seiten erläutern wir einige Ihrer Möglichkeiten. Dies sind 
keine einfachen Rezepte für kluges Reagieren auf Verschwörungstheorien. Aber es ist auf 
jeden Fall nützlich, solche Möglichkeiten zu kennen. Es hilft dabei, die Situation in einer 
breiteren Perspektive zu sehen.78 
 
1) Achten Sie auf die vier Ebenen einer Nachricht  
$XV�GHU�.RPPXQLNDWLRQVSV\FKRORJLH�NHQQHQ�6LH�YLHOOHLFKW�GDV�Ȍ9LHU-Ebenen-Modell der 
.RPPXQLNDWLRQȊ�79 

(1) Sachliche Informationen: Direkte Inhalte: Daten, Fakten, Nachrichten... 
(2) Selbstoffenbarung (oder Selbstenthüllung): was der Sprecher über sich selbst 

erzählt, seine Motive, Werte, Wünsche... 
(3) Beziehung: wie der Absender mit dem Empfänger auskommt und was er von ihm 

hält.  
(4) Appell: was der Absender vom Empfänger will; Ratschläge, Anweisungen, 

Wirkungen... 
 
Sie können versuchen zu erraten, was Ihr Gegenüber eigentlich will, wenn er mit Ihnen 
spricht. Ist es der Wunsch, akzeptiert zu werden (Beziehung)? Wichtig zu sein 
(Selbstoffenbarung)? Will er/sie, dass Sie die Verschwörungstheorie weiter verbreiten 
(Appell)?  

 
78 Dieser Text ist eine von TEACH-Team erstellte Zusammenfassung der Empfehlungen von Helga B. Gundlach 
DXV�LKUHP�%XFK��������Ȍ5HFKWHQ�3DUROHQ�NRPSHWHQW�EHJHJQHQȊ��.DSLWHO����� 
79 Wie von Friedemann Schulz von Thun popularisiert, und erweiterte Version des baumseitigen Organon-
Modells von Karl Bühler. 
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2) Beobachten vs. Beurteilen  
Wenn wir etwas beobachten, urteilen wir unablässig, aber meistens ohne uns dessen 
JHZDKU�]X�VHLQ��%HREDFKWXQJ�LVW��Ȍ:DV�JHVFKLHKW"Ȋ��8UWHLOHQ�LVW��Ȍ:DV�GHQNH�RGHU�I¾KOH�LFK�
GDU¾EHU"Ȋ�� 
Sie werden niemals aufhören können zu urteilen. Aber Sie sich dessen zumindest bewusst 
sein.  
Versuchen Sie, Ihr Gegenüber nicht mit Ihrem Urteil zu konfrontieren. Wenn Sie sagen: 
Ȍ6LH�VLQG�VHKU�DJJUHVVLYȊ��XUWHLOHQ�6LH�� ΖKU�*HJHQ¾EHU�N¸QQWH�DQWZRUWHQ�� ȌΖFK�ELQ�Qicht 
DJJUHVVLY�Ȋ� :HQQ� 6LH� VWDWWGHVVHQ� HLQIDFK� QXU� ΖKUH� UHLQH� %HREDFKWXQJ� GDUOHJHQ�� ȌΖFK�
EHPHUNH�� GDVV� 6LH� PLW� ΖKUHQ� )LQJHUQ� DXI� GHQ� 7LVFK� NORSIHQȊ�� PDFKHQ� 6LH� LKP� VHLQ�
Verhalten bewusst. 
 
3) Hypothesen aufstellen  
Beim Beobachten bilden wir immer HypotheseQ��=XP�%HLVSLHO��Ȍ0HLQ�*HJHQ¾EHU�¦X¡HUW�
DQWLPXVOLPLVFKH�3DUROHQ��ZHLO�HV�OHW]WOLFK�$QJVW�KDW��VHLQHQ�$UEHLWVSODW]�]X�YHUOLHUHQ�Ȋ 
Wir können nicht aufhören, Hypothesen zu bilden; aber wir können uns damit auf eine 
andere Ebene begeben, indem wir uns fragen, warum wir zu dieser spezifischen 
Hypothese kommen (und nicht zu einer anderen).  
Wir können dem Gegenüber auch unsere Hypothese offenbaren. Dies kann hilfreich sein, 
wenn wir tatsächlich beschließen, das betreffende Thema mit ihm zu diskutieren.  
 
4) Zuhören  
Zuhören ist der Schlüssel. Als Lehrer oder Ausbilder wissen Sie das. Nur mit ehrlichem 
Interesse und ehrlicher Wertschätzung Ihres Gegenübers können Sie herausfinden, was 
seine wahren Motive und Bedürfnisse sind. Aber wenn man es mit 
Verschwörungstheorien zu tun hat, ist das oft schwer zu bewerkstelligen. Dennoch sollten 
Sie es versuchen. Versuchen Sie, ein aktiver Zuhörer zu sein, indem Sie Ihr Gegenüber 
fragen, ob Sie seine These richtig verstanden haben, und zwar nicht nur in Bezug auf den 
ȌIDNWLVFKHQȊ�ΖQKDOW��VRQGHUQ�DXFK�LQ�%H]XJ�DXI�VHLQH�*HI¾KOH�GD]X�� 
Im Gegenzug können Sie von Ihrem Gegenüber verlangen, dass er ruhig zuhört, was Sie 
sagen.  
Wenn Ihr Gegenüber Ihre Worte (vielleicht sogar absichtlich) falsch interpretiert, 
unterbrechen Sie freundlich und stellen Sie klar, was Sie wirklich gesagt haben.  
Achten Sie bei Gesprächen darauf, dass es zwei Arten von Unterbrechungen gibt: 
Unterbrechungen zur Klärung von Inhalt oder Haltung und Unterbrechungen, die lediglich 
behindern.  
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5) Fragen Sie 
Es ist ebenso einfach wie effektiv: Wenn Sie von einer Person mit 
verschwörungstheoretischen Inhalten überrascht werden, können Sie mit Fragen 
antworten.  
)UDJHQ�6LH�Ȍ:DUXP"Ȋ�RGHU�Ȍ:LH�VLQG�6LH�]X�GLHVHU�0HLQXQJ�JHNRPPHQ"Ȋ��XQG�]ZLQJHQ�6LH�
so Ihr Gegenüber, seinen Standpunkt genauer zu erläutern. Das allein könnte das 
Gegenüber schon ausbremsen. Auf jeden Fall gewinnen Sie dadurch Zeit.  
:HQQ�GDV�*HJHQ¾EHU�DQJHEOLFKH�)DNWHQ�]LWLHUW��IUDJHQ�6LH�QDFK�'HWDLOV��Ȍ:R�KDEHQ�6LH�
GDV�JHOHVHQ"Ȋ��Ȍ:R�NDQQ�LFK�ZHLWHUH�ΖQIRUPDWLRQHQ�GDU¾EHU�ILQGHQ"Ȋ 
:HQQ� HU�VLH� )RUPXOLHUXQJHQ�ZLH� Ȍ'LH�PDFKHQ� [\]Ȋ� RGHU� Ȍ:LU� ZROOHQ� [\]Ȋ� YHUZHQGHW��
fragen Sie, wer "die" und "wir" konkret sind. 
Wenn die Behauptungen sehr allgemein sind, sollten Sie Ihr Gegenüber dazu bringen, 
über die eigene Betroffenheit zu sprechen: "Was ist Ihre persönliche Erfahrung damit?" 
ΖP�SHUV¸QOLFKHQ�*HVSU¦FK�N¸QQHQ�6LH�DXFK�HLQH�]LUNXO¦UH�)UDJHWHFKQLN�YHUZHQGHQ��Ȍ:DV�
glauben Sie, was Ihr Kollege X heute gefühlt hat, als Sie darüber sprachen, dass die 
Muslime YHUVXFKHQ��(XURSD�]X�HUREHUQȊ��;�LVW�HLQ�0XVOLP��� 
 
6) Zeit gewinnen  
Sie wollen reagieren, aber Sie brauchen Zeit, um Ihre Vorgehensweise auszuarbeiten, da 
Ihr Gegenüber gut vorbereitet ist und Sie nicht. In diesem Fall können Sie die Diskussion 
höflich verschieben: Sprechen Sie das Thema an, aber verschieben Sie es dann! Dies ist 
HLQH� 7HFKQLN�� GLH� YRQ�3ROLWLNHUQ� LQ� )HUQVHKLQWHUYLHZV�K¦XILJ� YHUZHQGHW�ZLUG�� Ȍ:DV� 6LH�
gesagt haben, ist sehr interessant; es geht tatsächlich um das große Ganze. Doch bevor 
ZLU�GD]X�NRPPHQ��Z¾UGH�LFK�JHUQH�PLW�ΖKQHQ�¾EHU�XQVHU�DNWXHOOHV�3URMHNW�VSUHFKHQ�Ȋ 
0DQ� NDQQ� DXFK� GLH� JHVDPWH� *HVSU¦FKVVLWXDWLRQ� XQWHUEUHFKHQ�� Ȍ:DV� 6LH� VDJHQ�� LVW�
interessant, aber bevor wir fortfahren: Ich wollte mir nur einen Kaffee holen. Darf ich 
IhQHQ�DXFK�HLQHQ�EULQJHQ"Ȋ 
Gewinnen Sie Zeit, indem Sie Fragen zu Details stellen.  
(LQ�7KHPD�DXI�VS¦WHU�YHUVFKLHEHQ��Ȍ'DV�LVW�LQ�GHU�7DW�HLQ�JUR¡HV�7KHPD��ΖFK�GHQNH��HV�LVW�
DP�EHVWHQ��DP�Q¦FKVWHQ�)UHLWDJ�GDU¾EHU�]X�VSUHFKHQ��ZHQQ�LFK�GLH�=HLW�GDI¾U�KDEH�Ȋ� 
 
7) Abgrenzung / Marginalisierung / Ausgrenzung  
Wenn ein Thema sehr problematisch ist, können Sie auch deutlich signalisieren, dass Sie 
es nicht diskutieren wollen: Sagen Sie zum Beispiel deutlich hörbar auch für Umstehende: 
Ȍ7XW�PLU�OHLG��6LH�KDEHQ�GLH�Ialsche Person getroffen. Was Sie sagen, ist eindeutig gegen 
unsere gemeinsamen demokratischen Werte und außerdem eine Verschwörungstheorie. 
ΖFK�P¸FKWH�NHLQH�ZHLWHUH�'LVNXVVLRQ�]X�GLHVHP�7KHPD�I¾KUHQ�Ȋ�2GHU�HWZDV�PLOGHU��ȌΖFK�
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habe dazu ganz andere Ansichten. Lassen Sie uns bitte das Thema wechseln. Lassen Sie 
XQV� MHW]W�ZHLWHU�¾EHU�XQVHU�3URMHNW�GLVNXWLHUHQ�Ȋ�2GHU�PDFKHQ�6LH�HLQIDFK�GHXWOLFK��ZR�
ΖKUH�*UHQ]HQ�OLHJHQ��ȌΖFK�P¸FKWH�6LH�ELWWHQ��VROFKH��X¡HUXQJHQ�LQ�=XNXQIW�]X�XQWHUODVVHQ��
Sonst muss ich unsere ZusDPPHQDUEHLW�EHHQGHQ�Ȋ 
 
8) Auf persönliche Erfahrungen verweisen  
Es kann helfen, über persönliche Erfahrungen zu sprechen. Ihr Gesprächspartner zieht 
über Muslime her? Sie können über Ihre positiven Erfahrungen mit Muslimen, die Sie 
kennen, sprechen. Vor allem aber: Erzählen Sie erst einmal in Ich-Botschaften etwas über 
sich selbst: Wie es für Sie war, als Sie vor Jahren in die Stadt kamen, wie es war, als Sie 
Ihren neuen Job antraten, dass vieles für Sie neu war, wer und was Ihnen geholfen hat, 
Vorurteile abzubauen.  
 
9) Tipps für Ihre eigene Verhaltenssteuerung 
Die folgenden kleinen Tricks kennen Sie wahrscheinlich, aber in angespannten 
Situationen erinnern Sie sich meist nicht daran. Deshalb hier zur Erinnerung:  

භ Atmen Sie tief ein und achten Sie besonders auf das Ausatmen.  
භ 'HQNHQ�6LH�DQ�GLH�6LOEH�Ȍ2PȊ��GLH�JHUne beim Meditieren verwendet wird. 
භ Achten Sie auf Ihre Körperhaltung. Stehen oder sitzen Sie aufrecht, mit beiden 

Füßen fest auf dem Boden. Das stabilisiert auch Ihre Stimme. Oder Sie können 
Gelassenheit und Souveränität signalisieren, indem Sie sich zurücklehnen und die 
Beine ausstrecken.  

භ Achten Sie auf Ihren Gesichtsausdruck. Schauen Sie Ihr Gegenüber fest und 
freundlich an, auch wenn es Ihnen schwerfällt.  

භ Sprechen Sie ruhiger, deutlicher, eventuell mit tieferer Stimme und langsamer als 
Ihr Gegenüber.  

භ Versuchen Sie, objektiv zu bleiben. Begeben Sie sich nicht hinab auf das Niveau 
Ihres Gegenübers. Vermeiden Sie es, Ihr Gegenüber zu belehren. Bleiben Sie auf 
Augenhöhe. Bleiben Sie höflich.  

භ Erwarten Sie nicht zu viel von sich selbst. Vergessen Sie nicht: Demagogen und 
Verschwörungstheoretiker versuchen, durch ständige Wiederholungen 
überzeugend zu wirken. Aber die gleiche Technik können auch Sie einsetzen: Es 
wird Wirkung zeigen, wenn Sie in Ihrem Verhalten konstant bleiben und immer 
wieder versuchen, jemanden zu erreichen. Jede noch so kleine Aktion zählt, und 
Ihr Gespräch, vor allem wenn es friedlich bleibt, wird emotionale Wirkungen 
haben.  

 
10) Irritationen  
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Verschwörungstheoretiker erwarten in der Regel, dass Sie mit einer sachlichen 
Erwiderung reagieren. Man kann das nutzen, um das Gegenüber aus der Bahn zu werfen. 
Tun Sie etwas, womit Ihr Gesprächspartner nicht rechnet. Machen Sie etwas Irritierendes, 
nutzen Sie Humor und paradoxe Interventionen:  

භ Beginnen Sie zu lächeln und nicken Sie leicht mit dem Kopf, um Mitgefühl zu 
signalisieren 

භ Fragen Sie nach der Uhrzeit und beschweren Sie sich über Ihre kaputte Uhr 
භ Wiederholtes Gähnen 
භ Stehen Sie auf und kochen Sie mit Hingabe einen Kaffee für Sie beide 
භ Beginnen Sie, einen imaginären Fleck aus Ihrem Hemd zu reiben, und zwar mit 

großer Konzentration 
භ Seien Sie still und richten Sie Ihren Blick auf Ihren Gesprächspartner 
භ Beginnen Sie mit dem Verschieben des Tisches. Bitten Sie Ihr Gegenüber, 

mitzuhelfen. 
භ Loben Sie das satirische Talent Ihres Gegenübers. Sagen Sie, dass Ihnen die 

1XPPHU�ZLUNOLFK�JHIDOOHQ�KDW��Ȍ+DEHQ�VLH�GDUDQ�JHGDFKW��GDPLW�DXI�GLH�%¾KQH�]X�
JHKHQ"Ȋ� Ȃ Sie könnten stundenlang zuhören, aber jetzt müssen Sie beide erst 
einmal etwas arbeiten. 

 
Mit solchen Verhaltensweisen zeigen Sie Ihrem Gegenüber, dass Sie sich nicht für das 
Thema interessieren, über das es gerade spricht. Sie sollten darauf achten, dass Sie, auch 
wenn Sie unhöflich unterbrechen, sich am Ende gesichtswahrend trennen sollten.  
 
11) Überprüfung der Fakten  
Wenn man sich mit dem Inhalt von Verschwörungstheorien befasst, ist die Überprüfung 
der Fakten ein wichtiger Schritt. Verschwörungstheoretiker stellen alle möglichen 
Behauptungen auf, und in der Regel können sie relativ leicht widerlegt werden. Das 
Problem ist, dass dies sehr zeitaufwendig ist, außer Sie wären sowieso Experte auf dem 
Gebiet. Bedenken Sie, dass Verschwörungstheoretiker sich meist intensiv mit ihrer 
Version der Welterklärung befasst haben und für viele Gegenargumente eine Antwort 
bereit haben.  Wo sie keine Argumente mehr haben, wechseln sie dann häufig das Thema 
und bringen neue abstruse Theorien.   
 
12) Argumentieren  
Wenn Ihnen die Situation passt, können Sie sich natürlich auch auf eine Diskussion über 
GDV�7KHPD�HLQODVVHQ��$FKWHQ�6LH� MHGRFK�DXI�GHQ�Ȍ.UHLV�GHU�%HWHLOLJWHQȊ80. Die Leute im 
Zentrum des Kreises einer Verschwörungstheorie werden nicht bereit sein, sich Ihre 
Argumente anzuhören, und es macht wenig Sinn, mit ihnen zu diskutieren Ȃ es sei denn, 

 
80 Siehe das Extra-Material dazu in dieser Sammlung von Workshop-Unterlagen. 
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Sie tun dies im Hinblick auf unentschlossene Zuschauer, denen Sie zeigen wollen, dass 
die Verschwörungstheorie nicht unwidersprochen bleibt, und dass man gegen sie mit 
fester Haltung und klaren Argumenten auftreten kann.  
%HJLQQHQ�6LH�ΖKUH�$UJXPHQWDWLRQ�PLW�HLQHP�JUXQGV¦W]OLFKHQ�6WDWHPHQW��Ȍ'DV�IULHGOLFKH�
ZusammenOHEHQ�DOOHU�0HQVFKHQ�LVW�GDV�:LFKWLJVWH�Ȋ�:LHGHUKROHQ�6LH�GLHVH�JUXQGV¦W]OLFKH�
Aussage oft, vor allem wenn Ihr Gegenüber versucht, Ihre Worte zu verdrehen.  
Verwenden Sie nicht zu viele Argumente, da dies Ihr Gegenüber überfordert und eher 
Widerstand erzeugt. Ordnen Sie Ihre Argumente, indem Sie mit dem zweitstärksten 
beginnen, dann mit dem schwächsten fortfahren und zuletzt das stärkste bringen. (Wie in 
einem Konzert: Wenn Sie gehen, erinnern Sie sich an das Finale.) 
Seien Sie sich bewusst, dass Ihr Gegenüber Ihre Argumente ignorieren, verdrehen oder 
verkürzen wird, weil das, was Sie sagen, bei ihm eine kognitive Dissonanz hervorruft.  
%HUHLWHQ� 6LH� HLQHQ� 6DW]� YRU�� XP�GDV�*HVSU¦FK�K¸IOLFK� ]X�EHHQGHQ�� Ȍ(V� LVW� I¾U�PLFK� LQ�
Ordnung, wenn wir nicht in allen PunktHQ�¾EHUHLQVWLPPHQ�Ȋ 
 
13) Verfügbare Hilfe nutzen  
Wenn Ihre Begegnung mit Verschwörungstheoretikern z. B. am Arbeitsplatz stattfindet, 
gibt es in der Regel verschiedene Formen der institutionellen Unterstützung. 
Bildungseinrichtungen haben in der Regel Leitbilder und Visionen, 
Betriebsvereinbarungen, Hausordnungen, Grundsätze für Diversität usw. Diese sollten 
sie kennen. Sie werden Sie in Ihren Bemühungen unterstützen, sich gegen Verbreitung 
von Verschwörungstheorien einzusetzen.  
Vielleicht gibt es in Ihrer Einrichtung einen Betriebsrat. Vielleicht erhalten Sie Hilfe von der 
Leitung des Hauses.  
Bei der Vorbereitung von Veranstaltungen können Sie sich mit Ihren Kollegen darüber 
abstimmen, wie Sie auf problematische Personen im Publikum reagieren.  
Seien Sie sich bewusst, dass die gastgebende Einrichtung das Hausrecht hat und 
Personen von Veranstaltungen entfernen darf, die gegen die Regeln des Hauses 
verstoßen.  
 
Aufgaben für die Gruppenarbeit 

භ Gehen Sie die 12 Reaktionsmöglichkeiten, die oben aufgelistet wurden, durch und 
versuchen Sie, Beispiele zu finden, in denen Sie sie verwenden können.  

භ Vielleicht haben Sie sie bereits in Ihrem Alltag verwendet? 
භ Versuchen Sie, die 16 Reaktionsmöglichkeiten auf einem großen Blatt Papier 

(Flipchart, Tischdecke) zu illustrieren. Das geht mit Zeichnungen, Stichworten, 
Storyboards, etc.   

භ Versuchen Sie, die Reaktionsmöglichkeiten in kleinen Theaterszenen vorzuführen.
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Materialien M4: Wissenschaftsleugnung & wissenschaftsfeindliche 
Verschwörungstheorien 
 
Enthält Extramaterialien für: 
 
Übung 1.1 
Aufwärmübung 2 
Übung 2.1 
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Übung 1.1: Argumentationsfallen 
M4_Übung_1.1_Argumentationsfallen 
 

 
 
 
 
 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Aufwärmübung 2: Verschwörungstheorien-Memory 
M4_Aufwärmübung_2_Memory. [Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 2.1: Verschwörungstheorie-Detektor 
M4_Übung_2.1_PPT_Verschwörungstheorien enttarnen 
 
Die Präsentation ist unter folgendem Link www.teach-erasmus.eu �XQWHU� Ȍ5HVXOWVȊ��
erhältlich. 

http://www.teach-erasmus.eu/
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Übung 2.1: Verschwörungstheorie-Detektor 
M4_Übung_2.1_Liste_Verschwörungstheorien enttarnen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Materialien M5: Verschwörungstheorien und die (Sozialen) Medien 
 
Enthält Extramaterialien für: 
 
Aufwärmübung 1 
Übung 1.2 
Übung 1.3 
Aufwärmübung 3 
Übung 3.1 
Übung 3.2 
Übung 3.3 
Übung 3.4 
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Aufwärmübung 1: Medien und Verschwörungstheorien 
M5_Aufwärmübung_1_Glossar 
 
Medien und Verschwörungen 
Medien 
Der Begriff Medien, der Plural von Medium, bezieht sich auf die Kommunikationskanäle, 
über die wir Informationen wie Nachrichten, Musik, Filme, Bildung, Werbebotschaften 
und andere Daten verbreiten. Er umfasst Print- und Onlinezeitungen und Zeitschriften 
sowie Fernsehen, Radio, Telefon, Internet, Fax und Plakatwände. 
Medien beschreiben die verschiedenen Wege, über die wir in der Gesellschaft 
miteinander kommunizieren. Da sich Medien auf alle Kommunikationsmittel beziehen, 
kann alles, vom Telefonanruf bis zu den Abendnachrichten im Fernsehen, als Medium 
bezeichnet werden. 
Wenn es darum geht, eine sehr große Anzahl von Menschen zu erreichen, spricht man 
von Massenmedien. Lokale Medien sind z. B. Ihre Lokalzeitung oder lokale/regionale 
Fernseh- und Radiosender.81 
 
Medien-Ökosystem 
Für unsere Zwecke ist ein ȌMedien-ÖkosystemȊ auf lokaler Ebene angesiedelt. Es umfasst 
institutionelle (typischerweise Zeitungen, Radio und Fernsehen), meso-matische 
(Kommunikation über miteinander verbundene Peer-to-Peer-Netzwerke, wie 
Nachbarschaften und breitere Gemeinschaftssegmente) und mikro-mäßige 
Kommunikationsformen (z. B. soziale Medien, zwischenmenschliche Netzwerke).  
Das Ökosystem ist die primäre Quelle, über die die Bürger*innen von Politik, alltäglichen 
Ereignissen und Ereignissen wie Naturkatastrophen erfahren. Darüber hinaus kann ein 
Medienökosystem durch eindeutige unabhängige und abhängige Variablen definiert 
werden. Diese ermöglichen es uns bestimmte Fragen zu untersuchen. Diese Fragen 
können z.B. sein, wie die Verfügbarkeit und Qualität lokaler Nachrichten mit dem 
Wissensstand über die lokale Politik, dem bürgerschaftlichen Engagement, dem Besitz 
von Wohneigentum oder dem Gefühl der Zugehörigkeit korreliert. Wichtig für die 
Forschung ist, dass ein Medienökosystem, wenn es durch unabhängige Variablen 
definiert ist, mit anderen Medienökosystemen verglichen werden kann. So kann der 
relative Einfluss der unabhängigen Variable zur Beantwortung der Forschungsfrage 
genutzt werden.82  
  

 
81 MBN (2021): What is Media? Definition and meaning. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 30.11.2021). 
82 Rutgers School of Communication and Information (2021). Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 
30.11.2021). 

https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/media-definition-meaning/
http://wp.comminfo.rutgers.edu/mpii-new/the-parameters-of-ecosystem-analysis/
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Ȍ&URVV�PHGLDȊ 
Der Begriff "cross media" wird oft benutzt, wenn es um die Verbreitung von Inhalten (z. B. 
Musik, Text, Bilder, Video usw.) mittels verschiedener Medien geht. Eine häufig 
verwendete Kombination ist Fernsehen, Zeitungen/Zeitschriften, mobile Geräte und 
Internet. 
Cross-Media wird in der Regel als die eine innovative Kombination von traditionellen 
Medien gesehen. Das Konzept kann jedoch auf vielfältige Weise verwirklicht werden. 
Cross-Media Konzepte sind nicht nur durch einen kommerziellen Zweck (einschließlich 
Marketingkampagnen und Sendungsvereinbarungen) geprägt, sondern werden auch 
durch den persönlichen Konsum von Medien durch die Verbraucher*innen geprägt. In 
der gegenwärtigen Medienlandschaft kontrollieren die Verbraucher*innen die Nutzung 
der Medien; sie entscheiden, wann und wo sie auf bestimmte Medien und Inhalte 
zugreifen wollen. Der crossmediale Sektor selbst definiert den Begriff wie folgt: 
"Der Cross-Media Sektor bietet multimediale Produkte und Dienstleistungen an, indem er 
Radio, Fernsehen, Internet, mobile Geräte, Print und Events gleichzeitig nebeneinander 
nutzt." 
Dies impliziert, dass auch die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Fachleuten 
Teil des Cross-Media Konzepts ist.83 
 
Online-Medien 
Der Begriff Online-Medien bezieht sich auf die moderne Erscheinungsform der Medien. 
Es gibt eine terminologische Vielfalt, aber wir stimmen mit der folgenden Definition 
überein:  
Online-Medien ist eine Bezeichnung für neue Medienformen, die eine interaktive 
Beteiligung beinhalten. Oft wird die Entwicklung der Medien in zwei verschiedene Zeitalter 
unterteilt: Das Rundfunkzeitalter und das interaktive Zeitalter. Im Zeitalter des Rundfunks 
waren die Medien fast ausschließlich zentralisiert. Das bedeutet, dass ein zentraler 
Anbieter, wie ein Radio- oder Fernsehsender, ein Zeitungsunternehmen oder ein 
Filmproduktionsstudio, Nachrichten an viele Menschen verbreitete. Die Rückmeldungen 
an die Anbieter waren oft indirekt, verzögert und unpersönlich.  
Die Kommunikation zwischen Einzelpersonen fand in der Regel auf einer viel kleineren 
Ebene statt, zum Beispiel über persönliche Briefe und Telefonanrufe oder manchmal in 
einem etwas größerem Umfang durch Mittel wie fotokopierte Familienzeitschriften.84 
  

 
83 Sam (2021): What is Cross Media? Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 30.11.2021). 
84 Manning, J. (2014): Definition and Classes of Social Media. In: Encyclopedia of Social Media and Politics. Sage 
Publications. 

https://cmidm4.wordpress.com/research-2/what-is-cross-media/
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Soziale Medien 
Unter dem Begriff der sozialen Medien werden verschiedene Kommunikationsdienste 
zusammengefasst: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Google+, TikTok, LinkedIn, 
MySpace etc. Sie sind in der heutigen Kultur nahezu allgegenwärtig. Selbst diejenigen, die 
kein Profil bei einem sozialen Netzwerk haben, erhalten oft über andere Informationen 
aus den sozialen Medien. Ein wesentliches Merkmal, das eine soziales Netzwerk 
ausmacht, ist die Liste der anderen Nutzer*innen, mit denen man in den sozialen Medien 
kommuniziert. In der Regel basieren die Kontakte in sozialen Netzwerken auf 
Freundschaften, Familie, Arbeitsbeziehungen oder auf losen Bekanntschaften aus dem 
ȌHFKWHQȊ�/HEHQ. Ursprünglich waren soziale Netzwerke auch eine großartige Möglichkeit, 
neue Leute kennenzulernen. Obwohl dies immer noch möglich ist, raten viele soziale 
Netzwerke inzwischen davon ab, in Kontakt mit Personen zu treten, die man nicht kennt.  
 
Viele Leute nutzen die sozialen Medien außerdem, um ihre sozialen oder politischen 
Standpunkte öffentlichkeitswirksam zu teilen. Allerdings deuten Studien darauf hin, dass 
viele der in den sozialen Medien verbreiteten Standpunkte besonders die Personen in 
ihren Ansichten bestärken, die ähnliche Haltungen und Ansichten vertreten. Eine 
mögliche Ursache dafür ist, dass Menschen dazu neigen, online mit denjenigen 
befreundet zu sein, die ihnen am ähnlichsten sind.85 
 
Was sind soziale Medien? 
ȌSoziale MedienȊ ist ein Sammelbegriff für Online-Kommunikationskanäle, über die 
unterschiedliche Personen miteinander kommunizieren, Inhalte austauschen und 
zusammenarbeiten. Internetseiten und Apps für soziale Netzwerke, Microblogging, Foren 
und Wikis sind Beispiele für einige Arten von sozialen Medien. Die bekanntesten sozialen 
Medien sind Facebook, Twitter, Google+ und Instagram.86 
 
Medien als vierte Gewalt 
Das Konzept der Medien als vierte Gewalt��DXFK�Ȍ)RXUWK�(VWDWHȊ�RGHU�ȌFourth Branch of 
Government" genannt, hat seinen Ursprung vor etwa 200 Jahren in der angelsächsischen 
Welt. Inzwischen haben auch viele andere Länder das Verständnis von Medien als vierte 
Gewalt übernommen.  
Demnach haben die Medien die Aufgabe, über die anderen drei Gewalten - Justiz, 
Legislative und Exekutive - zu wachen (unabhängig). Als solche soll sie deren 
Unabhängigkeit voneinander und ihre Funktionalität garantieren. Die Presse- und 
Meinungsfreiheit ist ein zentraler Faktor in der Bewerkstelligung dieser Aufgabe. Deshalb 
ist dieses Grundrecht in der Verfassung von Demokratien festgeschrieben. 

 
85 Ebd. P. 1160 
86 MBN (2021): What is Media? Definition and meaning. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 30.11.2021). 

https://marketbusinessnews.com/financial-glossary/media-definition-meaning/
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Der Begriff "vierte Gewalt" wurde in Frankreich in der Dreyfus-Affäre verwendet. Nach 
dem Krieg zwischen Frankreich und Deutschland in den Jahren 1870-1871 wurde der 
hochrangige französische Offizier Alfred Dreyfus beschuldigt, ein deutscher Spion zu sein 
und geheime Informationen aus dem Generalstab an die Deutschen weitergegeben zu 
haben. Dies soll zum Verlust Frankreichs beigetragen haben. Dreyfus wurde vorschnell 
verurteilt, aus der Armee ausgeschlossen und nach Guyana verbannt. Nur dank 
journalistischer Recherchen und der von französischen Intellektuellen und Bürger*innen 
organisierten und bezahlten Medienkampagne gegen den Prozess wurde Dreyfus für 
unschuldig erklärt. Es kam heraus, dass es nur einen Grund für die inszenierte Hysterie 
und für den Prozess gab: Dreyfus war ein Jude. Die Medien waren es, die diesen Fall 
aufdeckten. "Zum Glück gibt es eine vierte Macht", schreibt Émile Zola, "die in der Lage ist, 
die Fehler der drei weltlichen Behörden aufzudecken und zu korrigieren...".87 
 
Blog 
Der Begriff Blog wird von Forscher*innen als soziales Medium bezeichnet. Das Wort Blog 
ist von dem Wort ȌWeblogȊ abgeleitet. Ein Blog ist eine Webseite, auf der eine Einzelperson 
oder eine Gruppe Informationen oder Ideen mit einer großen Gruppe von Menschen 
teilen kann. Es ist nicht ungewöhnlich, dass eine Person ein Blog beginnt und plötzlich 
aufhört, Neues auf dem Blog zu teilen. Einige der erfolgreichsten Blogs werden 
regelmäßig aktualisiert, damit die Anhänger*innen des Blogs wissen, wann sie neue 
Einträge erwarten können. Blogs decken ein breites Spektrum an Themen ab, darunter 
auch politische Themen aller Art.  
Ein gemeinsames Merkmal von Blogs ist ein Feedback-Forum, in dem man nach dem 
Lesen einen Eintrag verfassen kann. So kann man sowohl mit dem/der Blog-Autor*in als 
auch mit anderen Leser*innen interagieren. Viele traditionelle Medien haben auf ihren 
Websites ähnliche Funktionen eingeführt, um ihre Nachrichten- oder 
Unterhaltungsangebote spannender für die Leser*innen zu gestalten. Viele 
Zeitungsartikel enden zum Beispiel mit der Möglichkeit für die Leser*innen, ihre 
Gedanken oder Kommentare zu einem aktuellen Thema mitzuteilen. Diese Nachrichten - 
vor allem wenn es um aktuelle oder um politische aufgeladene Themen geht - können zu 
ernsthaften Debatten führen.88  
  

 
87 Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 30.01.2022). 
88 Manning, J. (2014): Definition and Classes of Social Media. In: Encyclopedia of Social Media and Politics. Sage 
Publications. P. 1159-1160. 

https://svobodazavseki.com/
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Falsche Inhalte, Falsche Informationen und Fake News 
Grundbegriffe: 
 
Nachrichten 
Der Begriff "Nachrichten" wird von verschiedenen Expert*innen unterschiedlich definiert. 
Einige der Definitionen sind im Folgenden aufgeführt: 

x Nachrichten sind alles, was aus dem Rahmen fällt. 
x Nachrichten sind das ungewöhnliche Bild des Lebens. 
x Nachrichten sind alles, worüber die Menschen sprechen. Je mehr sie aufregen, 

desto größer ist ihr Wert. 
x Nachrichten umfassen alle aktuellen Aktivitäten, die von allgemeinem 

menschlichem Interesse sind. Die besten Nachrichten sind die, die die meisten 
Leser*innen interessieren. 

x Alles, was genügend Menschen lesen wollen, ist eine Nachricht, vorausgesetzt, sie 
verstößt nicht gegen die Regeln des guten Geschmacks und gegen das Gesetz der 
Verleumdung. 

x Eine Nachricht ist der Bericht über ein Ereignis, das neu und ungewöhnlich ist und 
das eine größere Anzahl von Menschen interessiert. 

 
Falsche Informationen vs. Fake News 
Expert*innen empfehlen inzwischen, den Begriff "Fake News" zu vermeiden oder 
zumindest seine Verwendung einzuschränken. Ihnen zufolge wird der Begriff "Fake News" 
stark mit Politik assoziiert wird, was wiederrum die Auseinandersetzung mit diesem 
Thema stark einschränken kann.  
Der Begriff "Falschinformationen" ist vorzuziehen, da er sich auf ein breites Spektrum von 
Desinformationen beziehen kann, die Themen wie Gesundheit, Umwelt und Wirtschaft 
über alle Plattformen und Genres hinweg abdecken. 
 
Was sind Falsche Informationen? 
Falsche Informationen sind Nachrichten, Geschichten oder Verschwörungstheorien, die 
absichtlich zur Täuschung der Leser*innen erstellt werden. In der Regel werden Falsche 
Nachrichten erstellt, um entweder die Meinung der Menschen zu beeinflussen, eine 
politische Agenda voranzutreiben oder Verwirrung zu stiften, was für Online-Publizisten 
oft ein lukratives Geschäft sein kann. Falsche Informationen können Menschen täuschen, 
indem sie wie vertrauenswürdige Websites aussehen oder ähnliche Namen und 
Webadressen wie seriöse Nachrichtenorganisationen verwenden. 
Laut Martina Chapman (Expertin für Medienkompetenz) gibt es drei Elemente von Fake 
News: "Misstrauen, Fehlinformation und Manipulation". 
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Das Aufkommen von Falschinformationen 
Falsche Informationen sind nicht neu, aber seit 2017 ein heißes Thema. Traditionell 
beziehen wir unsere Nachrichten aus vertrauenswürdigen Quellen, also von 
Journalist*innen und Medien, die sich an strenge Verhaltensregeln halten müssen. Das 
Internet hat jedoch eine neue Art der Veröffentlichung, des Austauschs und des Konsums 
von Informationen und Nachrichten ermöglicht, ohne dass es dafür eine Regulierung oder 
redaktionelle Standards gibt. 
Viele Menschen informieren sich heute über soziale Medien und Netzwerke, und oft ist es 
schwer zu erkennen, ob eine Meldung glaubwürdig ist oder nicht. 
Informationsüberflutung und ein allgemeines Unverständnis der Menschen über die 
Funktionsweise des Internets haben ebenfalls zu einer Zunahme von Fake News oder 
Falschmeldungen beigetragen. Soziale Medien können eine große Rolle dabei spielen, die 
Reichweite von Falschen Informationen maßgeblich zu erhöhen. 
 
Post-Wahrheit 
Post-Wahrheit - ein Schlagwort, das sich so schnell verbreitet hat, wollen wir im Folgenden 
genauer definieren. Das kann dazu beitragen, dass wir uns nicht durch ein globales 
Phänomen aus dem Gleichgewicht bringen lassen wollen, das genau dies anstrebt. 
Wichtig ist, dass Post-Wahrheit nicht einfach das Gegenteil von Wahrheit ist, wie auch 
immer diese definiert wird; sondern der Begriff etwas komplizierter ist. Post-Wahrheit ist 
besser als ein Sammelbegriff zu beschreiben. Es ist ein Wort für Kommunikation, das 
verschiedene, aber miteinander verknüpfte Phänomene umfasst oder zusammenfasst. 
Ihre beunruhigende Wirkung im öffentlichen Leben ergibt sich aus ihren hybriden 
Eigenschaften: Die Kombination verschiedener Elemente in einer Weise, die den 
Erwartungen der Adressat*innen zuwiderläuft und diese verwirrt. 
Die Post-Wahrheit hat rekombinante Qualitäten. Zunächst einmal handelt es sich um eine 
Art der Kommunikation, die die altmodische Lüge einschließt, bei der die Sprecher Dinge 
über sich selbst und ihre Welt sagen, die im Widerspruch zu den Eindrücken und 
Überzeugungen stehen, die sie in ihrem Kopf haben.89 
 
Echokammern 
Eine Definition von Echokammer lautet:  
"Eine Echokammer ist eine Umgebung, in der eine Person nur auf Informationen oder 
Meinungen trifft, die ihre eigenen widerspiegeln und verstärken. Echokammern können 
zu Fehlinformationen führen und die Perspektive einer Person verzerren, so dass sie 

 
89 The Conversation (2018). Post-WUXWK�SROLWLFV�DQG�ZK\� WKH� DQWLGRWH� LVQȇW� VLPSO\� ȆIDFW-FKHFNLQJȇ�DQG� WUXWK��
Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 30.11.2021).  

https://theconversation.com/post-truth-politics-and-why-the-antidote-isnt-simply-fact-checking-and-truth-87364
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Schwierigkeiten hat, andere Standpunkte zu berücksichtigen und komplizierte Themen zu 
diskutieren�ȋ90 
 
Faktenkontrolle (fact checking) 
Eine Definition von Faktenkontrolle lautet: 
"Faktenkontrolle ist der Versuch, Behauptungen in Reden, Printmedien oder Online-
Inhalten zu verifizieren oder zu widerlegen. Diese Praxis ist für die Integrität in allen 
Bereichen wichtig, in denen Behauptungen aufgestellt werden, einschließlich Regierung, 
Journalismus und Wirtschaft. 
Ungenaue Aussagen können verschiedene Formen annehmen. Ein Anbieter kann 
beispielsweise falsche Behauptungen über sein eigenes Produkt aufstellen oder 
versuchen, das Vertrauen in eine konkurrierende Technologie zu untergraben, indem er 
Angst, Unsicherheit und Zweifel über sie verbreitet. Bei den Fehlinformationen kann es 
sich um eine Übertreibung der Vorteile handeln, die das eigene Produkt bietet, oder um 
unbegründete Spekulationen über Risiken, die mit dem Produkt des Wettbewerbers 
verbunden sind.ȋ91 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 

  

 
90 GCF Global (2021). What is an echo chamber? Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 30.11.2021). 
91 Wigmore I. (2017). Fact Checking. Abgerufen unter: online. (Abgerufen am 30.11.2021). 

https://edu.gcfglobal.org/en/digital-media-literacy/what-is-an-echo-chamber/1/
https://edu.gcfglobal.org/en/digital-media-literacy/what-is-an-echo-chamber/1/
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Übung 1.2: Medien, Fehlinformation, Verschwörung 
M5_Übung_1.2_Zusammenfassung 
 
So fassen Sie ihre Arbeitsergebnisse zusammen 
Schritt 1:  
Suchen Sie einen Artikel in den sozialen Medien oder auf einer Homepage/einem Blog etc. 
Wichtig ist, dass Sie das Gefühl haben, dass es sich darin nicht um korrekte Informationen 
handelt, sondern um Informationen mit verschwörungstheoretischem Inhalt.  
 

Schritt 2: 
Beantworten Sie die erste und zweite Zeile der Tabelle.  
 

Schritt 3: 
Beantworten Sie die dritte Zeile der Tabelle. Finden Sie Beweise oder Belege dafür, dass 
der Text Elemente von Verschwörungstheorien enthält. Bitte wählen Sie Texte aus, die die 
von ihnen als Verschwörungstheorie bewertete Informationen enthalten (Impfstoff, 
Pandemie, Wirtschaftskrise, Konflikte zwischen Ländern, Agenda Setting, Rolle von NGOs 
in der Politik, Schattenwirtschaft, Korruption, Finanzen, Start-up-Unternehmen, regionale 
Konflikte usw.). Suchen Sie nach dem*der Autor*in des Textes. Falls Sie keine 
Informationen dazu finden sollten, notieren Sie auch das. 
Die Teilnehmer*innen sollten die Antworten auf folgende Fragen finden: 

x Warum vermeiden es die Medien, den Autor zu nennen? 
x Zitieren die Medien die offizielle Quelle oder bevorzugen sie flüssige oder 

allgemeine Informationen? 
x Wenn Medien verschiedene Standpunkte präsentieren oder nur eine Quelle und 

eine offizielle Position verwenden? 
x Geben die Medien die Quelle der online veröffentlichten Informationen an oder 

informieren sie, dass es sich um Internetnachrichten handelt? 
 

Schritt 4:  
Beantworten Sie die vierte Frage. Die Teilnehmer*innen können sowohl die 
Hauptverschwörungstheorie als auch die Theorien im nationalen Kontext finden. Sie 
sollten kurz darstellen, von wem die Informationen stammen. Das beinhaltet die 
offiziellen Quellen und Sprecher*innen. Außerdem sollen Sie weitere Quellen finden und 
die in den verschiedenen Quellen dargestellten Fakten miteinander vergleichen. 
Der nächste Schritt beinhaltet die Analyse und Schlussfolgerung, dass die Informationen 
mit bekannten Verschwörungstheorien oder anderen, die im nationalen Kontext 
vorkommen, in Verbindung stehen. 
 
[Material vom TEACH-Team entwickelt]  
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Übung 1.3: Falsche Inhalte, falsche Informationen, Fake News 
M5_Übung_1.3_Zusammenfassung 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse: 
 
Schritt 1:  
Beginnen Sie damit, über die Ergebnisse in der Tabelle zu diskutieren.  
 
Schritt 2: 
Beantworten Sie die erste und zweite Zeile. 
 
Schritt 3: 
Beantworten Sie die dritte Frage. Vergleichen Sie die Antworten untereinander und 
schreiben Sie am Ende eine Zusammenfassung von 2-3 Sätzen im Hinblick auf die 
Verschwörungstheorien.  
 
Entscheiden Sie für eine der beiden Positionen: 

a) Bitte liefern Sie Argumente für die Behauptung, dass es einen Zusammenhang 
zwischen Fake News und Verschwörungstheorien gibt.  

b) Nennen Sie Argumente für die Behauptung, dass es keinen Zusammenhang 
zwischen Fake News und Verschwörungstheorien gibt. 

 
Schritt 4:  
Beantworten Sie die vierte Frage. Vergleichen Sie die Antworten und schreiben Sie am 
Ende eine Zusammenfassung von 2-3 Sätzen im Hinblick auf Verschwörungstheorien. 
Bewerten Sie die Rolle der sozialen Medien bei der Verbreitung von 
Verschwörungstheorien. 
 
 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt]  
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Übung 2.1: Verbesserung der Sensibilität für geteilte Videos und Kurzfilme 
M5_Übung_2.1_PPT_Überprüfen_Videos_Bilder 
 
Die Präsentation ist unter folgendem Link www.teach-erasmus.eu �XQWHU� Ȍ5HVXOWVȊ��
erhältlich. 
  

http://www.teach-erasmus.eu/
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Aufwärmübung 3: Selbstreflexion und Management von Verschwörungstheorien 
M5_Aufwärmübung_3_Fragebogen 
 
Liebe Teilnehmer*innen, 
Ihre Antworten sind nur für die persönliche Reflexion bestimmt. Sie werden Sie nicht mit der 
Gruppe teilen. Bitte denken Sie über ihre täglichen Erfahrungen nach und beantworten Sie alle 
Fragen wahrheitsgemäß. 
 
Wenn Sie an das letzte Jahr zurückdenken, wie oft haben Sie die folgenden Aussagen von 
Teilnehmer*innen ihrer Klasse gehört? 

Nr.   Sehr oft Häufig Manchmal Selten Nie 
1 Der Holocaust an den europäischen 

Juden und Jüdinnen ist nie passiert. 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Der Einfluss der Juden und Jüdinnen 
auf die Wirtschaft ist zu groß.  

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Die Juden und Jüdinnen dominieren 
die internationalen 
Finanzinstitutionen. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Die Juden und Jüdinnen haben einen 
zu  
großen Einfluss auf die 
internationale Politik. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5 Die Juden und Jüdinnen wussten 
schon im Vorfeld über 9/11 
Bescheid. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
Wenn Sie an das letzte Jahr zurückdenken, wie oft haben Sie die folgenden Aussagen von 
Teilnehmer*innen ihrer Klasse gehört? 

Nr.   Sehr oft Häufig Manchmal Selten Nie 
1 Deutschland läuft Gefahr, bald selbst 

ein islamischer Staat zu werden. 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Die gelenkte muslimische 
Zuwanderung führt zu einem 
Aussterben europäischer Völker. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 In Europa findet ein großer 
Austausch zwischen der 
einheimischen Bevölkerung und den 
muslimischen Zuwanderern statt. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Etablierte Parteien sind dafür 
verantwortlich, dass Europa immer 
stärker islamisiert wird. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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Wenn Sie an das letzte Jahr zurückdenken, wie oft haben Sie die folgenden Aussagen von 
Teilnehmer*innen ihrer Klasse gehört? 

Nr.   Sehr oft Häufig Manchmal Selten Nie 
1 Die Medien belügen die Öffentlichkeit 

nach Strich und Faden. 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Die Medien verschweigen die aktuelle 
Terrorgefahr in Deutschland. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Die Medien vertuschen die Kriminalität 
von Flüchtlingen. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Systempolitiker*innen unterstützen 
aktiv eine lockere Migrationspolitik, um 
ihre Wählerbasis zu stärken. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5 Die Medien spielen die Zahlen der 
Flüchtlinge, die zu uns kommen, 
herunter. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
Wenn Sie an das letzte Jahr zurückdenken, wie oft haben Sie die folgenden Aussagen von 
Teilnehmer*innen ihrer Klasse gehört? 

Nr.   Sehr oft Häufig Manchmal Selten Nie 
1 Die aktuellen Bemühungen der Politik 

wollen die Position des Mannes aktiv 
schwächen. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Aktuell herrscht in Deutschland ein 
UHJHOUHFKWHU�Ȍ*HQGHUZDKQȊ� 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Feminismus führt zu weniger 
Geburten, was zu einer 
Masseneinwanderung aus 
muslimischen Ländern führt. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Die Feministinnen versuchen, die 
traditionelle Familienstruktur zu 
zerstören. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
Wenn Sie an das letzte Jahr zurückdenken, wie oft haben Sie die folgenden Aussagen von 
Teilnehmer*innen ihrer Klasse gehört? 

Nr.   Sehr oft Häufig Manchmal Selten Nie 
1 Die Menschen sind nicht die 

Verursacher des Klimawandels. 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Es gibt keine Erderwärmung. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
4 Klimaaktivismus ist ein Ergebnis 

wirtschaftlicher Interessen großer 
Konzerne. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
Wenn Sie an das letzte Jahr zurückdenken, wie oft haben Sie die folgenden Aussagen von 
Teilnehmer*innen ihrer Klasse gehört? 

Nr.   Sehr oft Häufig Manchmal Selten Nie 
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1 Die Wirksamkeit von Impfungen 
wurde nie belegt. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Impfungen fördern Allergien. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
3 Die Nebenwirkungen und Risiken 

von Impfungen sind 
unkalkulierbar. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Hinter Impfungen stecken 
hauptsächlich wirtschaftliche 
Interessen der Pharmaindustrie. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
Wenn Sie an das letzte Jahr zurückdenken, wie oft haben Sie die folgenden Aussagen von 
Teilnehmer*innen ihrer Klasse gehört? 

Nr.   Sehr oft Häufig Manchmal Selten Nie 
1 Die US-amerikanische Regierung 

hat die Mondlandung nur 
inszeniert.. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Flugzeuge versprühen 
Chemikalien, um der Bevölkerung 
Schaden zuzufügen 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

5 Bei den Anschlägen in New York 
am 11. September 2001 war die 
amerikanische Regierung stärker 
involviert, als sie hinterher 
zugeben wollte. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

   
Wenn Sie an das letzte Jahr zurückdenken, wie oft haben Sie die folgenden Aussagen von 
Teilnehmer*innen ihrer Klasse gehört? 

Nr.   Sehr oft Häufig Manchmal Selten Nie 
1 Das Coronavirus stammt aus 

einem Labor 
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

2 Bill Gates möchte die Corona-
Pandemie nutzen, um in Menschen 
Mikrochips zu implantieren. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Das Coronavirus wird genutzt, um 
einen gesellschaftlichen 
Impfzwang einzuführen 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
Bitte geben Sie an, wie stark Sie den folgenden Aussagen zustimmen: 

Nr.   Stimme 
sehr zu 

Stimme 
zu 

Weder 
noch 

Stimme 
eher nicht 

zu 

Stimme 
überhaupt 

nicht zu 
1 Die Medien belügen die 

Öffentlichkeit nach Strich und 
Faden 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 
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2 Die aktuellen Bemühungen der 
Politik wollen die Position des 
Mannes aktiv schwächen. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

3 Die Juden haben zu viel Macht 
in der Weltpolitik. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

4 Etablierte Parteien sind dafür 
verantwortlich, dass Europa 
immer stärker islamisiert wird. 

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] 

 
Danke, dass Sie die Fragen beantwortet haben. Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten 
Zeit und gehen die Antworten aus der Position eines Beobachters durch. Denken Sie 
über ihre allgemeinen persönlichen Erfahrungen nach - gibt es einige Themen, denen 
Sie besonders oft begegnen oder sind es eher vereinzelte Fragen denen Sie im Alltag 
begegnen? 

 

Danach können Sie den Fragebogen verstauen. 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt]  
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Übung 3.1: Präsentation der Umfrageergebnisse 
M5_Übung_3.1_PPT_Ergebnisse_TEACH_Umfrage 
 
Die Präsentation ist unter folgendem Link www.teach-erasmus.eu �XQWHU� Ȍ5HVXOWVȊ��
erhältlich. 
  

http://www.teach-erasmus.eu/
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Übung 3.1: Präsentation der Umfrageergebnisse 
M5_Übung_3.1_Flipchart_Layout 
 
Zusammenfassung der Gruppenergebnisse (Flipchart) 
 
Das Flipchart-Design 

Misstrauen gegenüber offiziellen Behörden 
und Medien 

Emotionale Unsicherheit 

 
 
 

 

 
 
Neue Flipchart (oder neue Folie) 

 
[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 3.2: Bewertung von Menschen und ihres Verhaltens bei unzureichenden 
Informationen 
M5_Übung_3.2_Geschichte 
 
Geschichte 
Maria lebt am Ufer eines Flusses, der durch heftige Regenfälle entstanden ist und nur mit 
einem Boot überquert werden kann. Sie ist ein 17-jähriges Mädchen und verzweifelt in 
Peter verliebt, der auf der anderen Seite des Flusses wohnt. 

Maria ist fest entschlossen, den Mann zu besuchen, der ihr Herz erobert hat und sucht 
deshalb nach einer Möglichkeit, den Fluss zu überqueren. Obwohl Tom Zeit und ein Boot 
hat, will er Maria nicht über den Fluss bringen. Aber sie gibt nicht auf und geht zu Hassan 
und bittet ihn, sie auf die andere Seite des Flusses zu bringen. Hassan willigt ein, sagt aber, 
dass er es erst am nächsten Morgen machen wird, wenn sie die Nacht bei ihm verbringt. 

Und so geschah es dann auch. Da Maria Peter unbedingt besuchen möchte, verbringt sie 
die Nacht mit Hassan. Dieser bringt sie daraufhin am nächsten Morgen auf die andere 
Seite des Flusses. Maria eilt zu ihrem Geliebten und berichtet ihm von den 
Anstrengungen, die es sie gekostet hat, ihn zu besuchen. Aber Peter weist sie ab. 

Daraufhin geht Maria unglücklich am Fluss entlang und kann ihre Tränen kaum 
zurückhalten, bis sie auf John stößt. John fragt sie, warum sie traurig sei, und Maria erzählt 
ihm ihre Geschichte. Dann geht John zu Peter und schlägt ihm zweimal ins Gesicht, ohne 
ein Wort zu sagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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Übung 3.2: Bewertung von Menschen und ihres Verhaltens bei unzureichenden 
Informationen 
M5_Übung_3.2_Rangliste 
 
Rangliste 
 
 
 
              1                    2                   3                      4                       5 
Sehr schlimm                                                                                Sehr gut 
 
 

   ƶDULD Peter Tom Hassan John 

Gruppe I           

*UXSSH�ΤΤ�           

*UXSSH�ΤΤΤ           

*UXSSH�Τ9           
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Übung 3.2: Bewertung von Menschen und ihres Verhaltens bei unzureichenden 
Informationen 
M5_Übung_3.2_Charaktere 
 
Zusätzliche Informationen über die Charaktere in der Geschichte 
 
Maria ist eine 17-jährige Schülerin, die in Peter, ihren Geografielehrer, verliebt ist. Er ist 
glücklich verheiratet und hat zwei Kinder. 
 
Tom unterrichtet an der gleichen Schule und ist ein Kollege von Peter. 
 
Hassan ist Marias Großvater, der seine geliebte Enkelin seit langem nicht mehr gesehen 
hat und mit der sich sehr darüber freut, mit ihr bis tief in die ganze Nacht Tee zu trinken 
und zu reden. 
 
John ist ein mehrfach verurteilter Straftäter mit psychischen Störungen und einer Neigung 
zur Gewalt. Er wurde vor kurzem aus dem Gefängnis entlassen. Das eigentliche Glück ist, 
dass er Peter nichts Schlimmeres angetan hat. 
 

 

 

 

 

 

 

[Material vom TEACH-Team entwickelt] 
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