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Verschwörungstheorien – reizvoll und gefährlich 

 

 

Je komplexer unsere Welt wird und je mehr Krisen es gibt, umso reizvoller 

werden Verschwörungstheorien. Von QAnon bis zu den Reptiloiden, von der 

Theorie der „Umvolkung“ bis zum „Great Reset“ jagt eine Verschwörungstheorie 

die nächste. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Aussage, dass die Gefahr durch das 

Corona-Virus nur erfunden wurde, um den Menschen ihre Freiheit zu nehmen. 

Über diese Theorie ist vermutlich jede und jeder schon gestolpert. 

Dieses Material dient dazu, die Schülerinnen und Schüler darauf aufmerksam zu 

machen, dass es Verschwörungstheorien gibt, und ihnen Werkzeuge an die Hand 

zu geben, diese als solche zu erkennen und kritisch zu hinterfragen. 

Die Stationen für die Einzelarbeit: – Was ist eine Verschwörungstheorie? 

– Seit wann gibt es Verschwörungstheorien?   

Für die Arbeit in Kleingruppen: Verschwörungstheorien, Desinformation und Propaganda 

– Was ist der Reiz an Verschwörungstheorien? – Was ist das Problem bei 

Verschwörungstheorien? – Was ist die Gefahr von Verschwörungstheorien? – Beispiele: 

QAnon – Reptiloiden – „Jüdische Weltverschwörung“ – „Great Reset“ – „Umvolkung“ – 

Corona-Verschwörungstheorien – Soziale Medien: Filterblase – Zum Schluss: 1. 

Mögliche Umgangsweisen mit Verschwörungstheoretikern – 2. Wortwolke – Lösungen 

und Bildnachweis 
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Was ist eine Verschwörungstheorie? 

 

Vereinfacht lässt sich sagen: Wenn zwei Schülerinnen sich zusammentun und im 

Geheimen den Plan aushecken, in jeder Pause die Kreide zu klauen, dann wäre das eine 

Verschwörung.  

Wenn sich dagegen einige Schüler fragen, warum immer die Kreide an der Tafel 

verschwunden ist und zu dem Schluss kommen, dass kreidefressende Monster ihr 

Unwesen treiben, um den Unterricht zu verhindern, dann wäre das eine 

Verschwörungstheorie. 

Bei einer Verschwörungstheorie wird angenommen, dass ein schlimmes Ereignis von 

einer Gruppe von Menschen (oder Außerirdischen) – im Geheimen – herbeigeführt 

wurde, um der Allgemeinheit zu schaden.  

> Bei einer Verschwörungstheorie gibt es folglich immer einen Sündenbock, der Schuld 

ist an irgendeinem Übel.  

>Vereinfacht lässt sich sagen: So wie früher an den Teufel geglaubt wurde, glauben 

viele Menschen heute an Verschwörungstheorien. 

>Die Menschen, die Verschwörungstheorien verbreiten, glauben fest daran, dass ihre 

Aussagen der Wahrheit entsprechen.  
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Was ist die Gefahr von Verschwörungstheorien? 

 

Aufgrund von Verschwörungstheorien sind im Laufe der Geschichte schreckliche Dinge 

passiert. Die Judenverfolgung, die Ermordung von Millionen von Menschen jüdischen 

Glaubens, hätte nicht stattgefunden, wenn Adolf Hitler nicht der festen Überzeugung 

gewesen wäre, dass die Juden Schuld wären an allem Schlechten auf der Welt. Er war 

der Meinung, die Juden wollten die Weltherrschaft übernehmen. Deshalb versuchte er, 

alle Juden und alles Jüdische zu vernichten. 

Aufgabe: Diskutiert in der Gruppe und kreuzt an, welches Merkmal ihr am gefährlichsten 

findet. 

Gefährlich sind Verschwörungstheorien, weil sie … 

1. … immer einen Sündenbock brauchen. Es wird behauptet, eine Gruppe von 

Menschen sei für ein Unglück verantwortlich. Diese Menschen können verfolgt, 

beschimpft, bedroht, verletzt oder getötet werden. Bei dieser Gruppe handelt es 

sich immer um eine Minderheit, zum Beispiel Juden, Migranten, die Elite, 

Freimaurer, Kommunisten, die Regierung usw. 

2. … die Gesellschaft spalten. Ein Teil der Gesellschaft glaubt an die Theorien und 

der andere Teil der Menschen lehnt diese ab. Der Zusammenhalt in der 

Gesellschaft lässt nach. 

3. … den Menschen die Freiheit nehmen. Menschen, die sich immer von einer 

dunklen Macht bedroht fühlen, sind nicht mehr frei, sondern ängstlich und 

fangen möglicherweise an, sich zu bewaffnen oder radikalen Gruppen 

anzuschließen. Im schlimmsten Fall kommt es zu einem Amoklauf. 

4. … auf einem Feindbild basieren. Zuerst ist das Feindbild da, dann wird die 

Verschwörungstheorie dazu erfunden. 

5. … die Gründe für Krisen stark vereinfachen und auf ein Gut-und-Böse-Schema 

reduzieren. 
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Beispiel: QAnon 

Die Verschwörungstheorie von QAnon 

wurde 2017 in den USA von einem 

Menschen, der sich Q nennt, erfunden. 

Inzwischen gibt es auch viele Anhänger in 

Deutschland. 

Die Theorie besagt, dass es einen „Deep 

State“ gibt, also eine Macht hinter der 

Regierung. Diese Macht besteht laut 

Verschwörungstheorie aus Politikern der Demokratischen Partei der USA, die Kinder 

entführen, ihnen Blut abnehmen und aus dem Blut ein Wundermittel herstellen. Die 

Kinder werden laut Theorie in dem Keller einer Pizzeria gefangen gehalten. 

Der einzige Mensch, der diese Verschwörung stoppen kann, ist laut Theorie Donald 

Trump. Deshalb ist es für die Anhänger von QAnon ganz schrecklich, dass Donald Trump 

nicht wiedergewählt wurde. 

Die QAnon-Anhänger erkennt man auf Demonstrationen an dem Buchstaben Q auf ihren 

Caps, Fahnen und T-Shirts. 

Aufgabe: Was haltet ihr persönlich von dieser Theorie? Findet ihr sie spannend, 

unglaubwürdig, verrückt oder interessant? Schreibt eure Ideen auf. 

 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Frage: Wer ist bei dieser Theorie der Sündenbock? 

 

_________________________________________________________  
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Beispiel: Corona-

Verschwörungstheorien  

Das Ereignis der Corona-

Pandemie ist so bedeutend, 

dass sich viele 

Verschwörungstheorien darum 

ranken. 

Es gibt die 

Verschwörungstheorie, die besagt, … 

1.) dass Covid-19 nicht schlimmer ist als eine Grippe und dass die ganzen 

Maßnahmen, die getroffen wurden, nur dazu da sind, den Menschen ihre Freiheit 

zu nehmen. 

2.) dass bei der Impfung gegen Covid-19 Microchips unter die Haut gepflanzt 

werden, um die Menschen überwachen zu können. 

3.) dass es das Corona-Virus gar nicht gibt, sondern die Strahlung des neuen 

Mobilfunkstandards 5G die Menschen krank macht. 

4.) dass das Corona-Virus mit Absicht im Labor gezüchtet wurde, um eine Pandemie 

auszulösen. Die Pharmaindustrie würde mit den schon entwickelten Impfstoffen 

ein riesiges Geschäft machen. 

5.) dass der Milliardär Bill Gates hinter der Pandemie steckt, um die 

Weltbevölkerung zu dezimieren, das heißt zu verkleinern. 

6.) dass die Impfung unfruchtbar macht. Auch hier geht es darum, die Bevölkerung 

zu dezimieren. 

Bestimmt gibt es noch viel mehr Verschwörungstheorien rund um die Corona-Pandemie. 

Habt ihr noch von einer weiteren gehört? Hier könnt ihr sie aufschreiben. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Frage: Was macht die Verschwörungstheorien in Bezug auf die Corona-Pandemie so 

gefährlich? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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