
 

 

 

 

Materialsammlung zum Online-Seminar: „Wie umgehen mit (rechten) 

Verschwörungsideologien?“ 

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

Verschwörungsmythen und Falsch-Nachrichten sind jahrtausendealte Phänomene, die scheinbar 

einfache Wahrheiten für komplexe Phänomene liefern. Besonders gehäuft tritt ihre Verbreitung 

in Krisenzeiten sowie bei tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen auf. Im Zuge der 

Ungewissheit über die Verbreitung des Corona-Virus, der Unsicherheit, ob man selbst das Virus 

bekommen wird und der Frage welche politischen, sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen 

damit einhergehen, verbreiten sich auch Verschwörungsmythen über das Corona-Virus rasant. 

Ein treibender Faktor für die Vervielfältigung von Desinformationen sind hierbei auch die sozialen 

Netzwerke.  

Im Rahmen der „digitalen Demokratiekonferenz 2020“ widmet sich die Koordinierungs- und 

Fachstelle der Partnerschaft für Demokratie des Landkreises Stendal dem Umgang mit (rechten) 

Verschwörungsideologien. Das Online-Seminar mit den Referent*innen von „Kurswechsel 

Hamburg“ sollen hierbei die Grundlagen von „Verschwörungsideologien“ vermittelt, deren 

Mechanismen und Funktionen entschlüsseln und Handlungsoptionen gegen deren Verbreitung 

ausgewiesen. Die nachfolgende, nicht abschließende Materialsammlung soll Ihnen einen ersten 

Einstieg ins Thema ermöglichen.  

https://www.kinderstaerken-ev.de/pfd-lk-sdl/
http://kurswechsel-hamburg.de/
http://kurswechsel-hamburg.de/


 

Medium Thematischer 

Aspekt 

Beschreibung Quelle / Link  Veröffentlichende 

Institution 
Erklärfilm (5‘) Verschwörungsideologien „Ein Erklärfilm zum Thema (rechte) Verschwörungstheorien von 

Tobias Büchner & FLMH. Interviewpartner ist Johannes Baldauf, 

zum Zeitpunkt des Interviews bei der Amadeu Antonio-Stiftung, 

mittlerweile bei der Online Civil Courage Initiative (OCCI).“ 

 

https://www.bpb.de/mediathek/212137/verschwoeru

ngstheorien (zuletzt abgerufen am 09.10.2020) 

BpB 

Erklärfilm (45´) Verbreitung 

Verschwörungsideologien 

„Was ist eigentlich eine Verschwörungstheorie und warum glauben 

so viele Menschen daran? Wir schauen uns gemeinsam mit dem 

Amerikanisten und Verschwörungstheorien-Kenner Michael Butter 

an, mit welchen Argumenten solche Theorien groß werden, welche 

gängigen Motive grade kursieren und was sie eigentlich von echten 

Verschwörungen unterscheidet.“ 

 

https://www.bpb.de/mediathek/308281/warum-gibt-

es-gerade-so-viele-verschwoerungstheorien (zuletzt 

abgerufen am 09.10.2020) 

BpB 

Website Spezial zum Thema 

"Verschwörungstheorien" 

„Dieses Spezial will einerseits informieren, aber vor allem Methoden 

und Materialien bieten, wie man in der Bildungsarbeit mit 

Verschwörungstheorien umgehen oder sie entlarven kann.“ 

https://www.bpb.de/lernen/digitale-

bildung/medienpaedagogik/270188/verschwoerung

stheorien (zuletzt abgerufen am 13.10.2020) 

 

BpB 

Podcast (12`) Sprache in 

Verschwörungstheorien 

Mit gezieltem Vokabular suggerierten Verschwörungstheorien, 

„dass hinter der offiziellen Darstellung eine verborgene Wahrheit 

liegt“, sagte der Germanist David Römer im Dlf. Die Aufklärung 

darüber könne möglicherweise die ein oder andere Gefolgschaft 

verhindern. 

https://www.deutschlandfunk.de/sprache-in-

verschwoerungstheorien-relativierende-

ausdruecke.694.de.html?dram:article_id=477133 

(zuletzt abgerufen am 13.10.2020) 

Deutschlandfunk 

Podcast (55´) Verschwörungstheorien - 

wie sie unser Denken 

bestimmen 

„Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. Was steckt 

dahinter? Welche Rolle spielt das Internet dabei? Welche Rolle 

Facebook, YouTube oder Telegram?“ 

 

https://www1.wdr.de/radio/cosmo/podcast/tech/cos

mo-tech-verschwoerungstheorien-100.html (zuletzt 

abgerufen am 13.10.2020) 

WDR 

Podcast (64´) Was tun, wenn der 

Nachbar fantasiert? 

In der Pandemie sind Verschwörungstheorien verbreitet. Im 

Podcast erklärt Experte Michael Butter, welche Gefahren das birgt – 

und was im Umgang mit den Anhängern hilft.“ 

 

https://www.zeit.de/politik/2020-

09/verschwoerungstheorien-michael-butter-corona-

demos-politikpodcast (zuletzt abgerufen am 

13.10.2020)  

Zeit Online 

Unterrichtsmaterial Fake News, Filterblasen 

und Medienkompetenz 

„Die Reihe "mach´s klar!" ermöglicht die Gestaltung einer 

Schulstunde und unterstützt als praktische Grundlage einen am 

aktuellen Geschehen orientierten Politikunterricht. 

https://www.lpb-

bw.de/fileadmin/lpb_hauptportal/pdf/machs_klar/m

k_30_fake_news.pdf (zuletzt abgerufen am 

13.10.2020) 

LpB Baden-Württemberg 

Unterrichtsmaterial  Vertiefende Informationen 

Verschwörungstheorien 

„Fake News sind falsche Behauptungen, die gezielt in Umlauf 

gebracht werden, um Menschen zu täuschen. 

Verschwörungsmythen sind im Unterschied dazu nicht 

belegbare Erklärungen für verschiedenste Phänomene und 

Ereignisse. Sie bieten häufig einfache Antworten auf komplexe 

https://www.br.de/sogehtmedien/stimmt-das/wilde-

theorien/unterrichtsmaterial-un-wahrheiten-wilde-

theorien-download-100.html (zuletzt abgerufen am 

13.10.2020) 

BR „so geht MEDIEN“ 
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Zusammenhänge oder Tatsachen, mit denen Menschen schwer 

umgehen können, zum Beispiel weil sie bedrohlich wirken. 

Buch „Fake Facts: Wie 

Verschwörungstheorien 

unser Denken bestimmen“ 

„Verschwörungstheorien verbreiten sich nicht nur im Netz wie 

Lauffeuer und sind schon lange kein Randphänomen mehr. 

Katharina Nocun und Pia Lamberty beschreiben, wie sich 

Menschen aus der Mitte der Gesellschaft durch 

Verschwörungstheorien radikalisieren und die Demokratie als 

Ganzes ablehnen. Welche Rolle spielen neue Medien in diesem 

Prozess? Wie schnell wird jeder von uns zu einem 

Verschwörungstheoretiker? Und wie können wir verdrehte Fakten 

aufdecken und uns vor Meinungsmache schützen?“ 

Fake Facts: Wie Verschwörungstheorien unser 

Denken bestimmen (Deutsch) Gebundene Ausgabe 

– 15. Mai 2020 

 

Katharina Nocun  

(Autorin), Pia Lamberty 

(Autorin) 

Buch  „Medienkompetenz 

Herausforderung für 

Politik, politische Bildung 

und Medienbildung“ 

In welcher digitalen Gesellschaft wollen wir leben? Jetzt wird die 

Zukunft gestaltet. Wer kann informiert entscheiden? 

Medienkompetenz kommt eine Schlüsselrolle als 

Demokratiekompetenz zu. Der Schriftenband der bpb beschreibt 

die Herausforderungen für Politik, politische Bildung und 

Medienbildung.  

„Medienkompetenz 

Herausforderung für Politik, politische Bildung und 

Medienbildung“ – 06. Oktober 2017 

https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/1011

1_Medienkompetenz_ba.pdf (zuletzt abgerufen am 

13.10.2020) 

Harald Gapski (Autor), 

Monika Oberle (Autorin), 

Walter Staufer (Autor) 

Hinweis: Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerung des BMFSFJ und es BAFzA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die jeweiligen Autor*innen 

die Verantwortung.  

 

Rückfragen zur Umsetzung im Landkreis an:  

 
KinderStärken e.V.       

Koordinierungs- und Fachstelle „Partnerschaft  

für Demokratie im Landkreis Stendal“ 

E-Mail:  pfd-stendal@kinderstaerken-ev.de 

Facebook: https://www.facebook.com/demokratielandkreisstendal/  

Website: https://www.kinderstaerken-ev.de/pfd-lk-sdl/  

 

Landkreis Stendal     

Koordinierungsstelle Integration  

Jakob Wernike 

E-Mail:  jakob.wernike@landkreis-stendal.de 

Koordinierungs- und Fachstelle 

Projektträger 
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