Lernmaterial: Verschwörungstheorien – reizvoll und gefährlich

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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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: Die Reptiloiden
Die Reptiloiden-Theorie gibt es schon seit fast
100 Jahren. Sie besagt, dass Reptilien unter
uns leben, die menschliche Gestalt
angenommen haben und ausnahmslos in
wichtigen Positionen arbeiten, um das Leben
der Menschheit zu lenken. Angela Merkel soll
zum Beispiel ein Reptiloid sein.
Die Verschwörungstheorie behauptet, dass die
Reptiloiden entweder aus dem Weltall oder aus dem
Erdinnern kommen. Man erkennt die Reptiloiden laut
Theorie daran, dass ihre Pupillen unter Stress
schlitzförmig werden und man dann ihre wahre Gestalt
kurz aufblitzen sieht.
Was dagegen spricht: Fotos lassen sich sehr leicht
manipulieren und wenn man Gesichter in einem
bestimmten Winkel fotografiert, sehen Pupillen
durch die Lichtreflexe schlitzförmig aus. Da es
keine weiteren Beweise als die (bearbeiteten) Fotos
der Prominenten gibt, ist diese Verschwörungstheorie tatsächlich schwer zu
glauben.
Frage: Was denkt ihr, warum Menschen daran glauben, dass Reptiloiden unter
uns leben?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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