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Notizblock Verschwörungstheorien 
Frau Kerns Aufgabe 1 

Schreibt doch schon mal auf den Notizblock, was ihr bislang über Verschwörungstheorien 
wisst: 

Information Falschinformation Verschwörungstheorie 

„alles, aus dem wir mehr 
Wissen gewinnen“; wir 
bestimmen individuell, 
welchen Wert wir einzelnen 
Informationen zumessen; 
Absender*in und 
Empfänger*in beeinflussen 
Bewertung der 
Informationen; 
Informationen tragen zur 
Meinungsbildung bei 

Informationen, die nicht 
stimmen oder unvollständig 
sind; Gefahr: wir bilden uns 
Meinungen auf der 
Grundlage von 
Informationen, die falsch 
oder unvollständig sind, so 
können Menschen 
manipuliert und Fakten 
verdrängt werden 

beruht auf vielen falschen 
und unvollständigen 
Informationen; Menschen die 
der Verschwörungstheorie 
anhängen wollen sich oft 
nicht davon abbringen lassen, 
weil sie die Informationen für 
glaubwürdig halten 

 
Frau Kerns Aufgabe 2 

Notiert euch den Merksatz hier auf eurem Notizblock und überlegt, was das bedeutet. 
Informationen müssen immer geprüft werden.  
Dabei helfen die Fragen: Wer sagt was und warum? Für wen wird das gesagt und welchen 
Zweck hat es? 
 
Frau Kerns Aufgabe 3 

Schreibt hier auf eurem Notizblock ein weiteres Beispiel, wie die Auswahl von Informationen 

die Aussage beeinflusst: 

Beispielsweise: „Eure Eltern möchten, dass ihr einkaufen geht. Ihr macht das aber nicht und 
sagt nachher ‚Es hat leider geregnet.‘ – Das stimmt, es hat geregnet, aber vor allem wolltet 
ihr euer neues Computerspiel weiterspielen.“ 
 
Frau Kerns Aufgabe 4 
Informationsdetektive: Was ist richtig, was ist falsch? Welche Informationen sind verdreht? 
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richtige Informationen verdrehte Informationen 

Ja, es gibt keinen großen Rückstoßkrater. Es 
ist mit der nicht vorhandenen Atmosphäre 
auf dem Mond zu erklären. Ohne Luft auch 
weniger Widerstand, sodass sich der Sand 
viel weiter verteilen kann. 
Ja, es gibt tödliche Strahlung im All. Nein, 
das macht die Mission nicht unmöglich, da 
die Strahlendosis zu gering war, um die 
Astronauten zu töten. 
 
Ja, es gibt sehr gute Fotos von der 
Mondmission. 
Nein, es ist nicht unmöglich, da die 
Fotoapparate extra umgebaut wurden und 
nicht alle Fotos von der NASA veröffentlicht 
wurden. 

Denn eine Raumkapsel dieser Größe würde 
bei einem Landeanflug den Mondsand 
verdrängen, sodass ein Krater entstehen 
muss. Dieser fehlt. 
Außerdem hätten die Astronauten die 
tödliche Strahlung im All nicht überleben 
können. Diese war zur Zeit der Mondmission 
von Apollo 11 sogar noch um ein Vielfaches 
größer als üblich. 
 
Weiter zeigt sich die Lüge der Mondlandung 
darin, dass die Fotos zu gut sind. Solche 
Aufnahmen wären mit den damaligen 
Kameras nicht möglich gewesen, zumal bei 
der Bedienung in einem Raumanzug. 
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Frau Schmidts Aufgabe 5  

Gebt das Wort "Merkmal" auf der Duden Homepage ein und schreibt die wichtigste 

Bedeutung hier auf euren Block: 

charakteristisches, unterscheidendes Zeichen, (an dem eine bestimmte Person, Gruppe 
oder Sache, auch ein Zustand erkennbar wird) 
 

Frau Schmidts Aufgabe 6 

Recherchiert noch ein weiteres Merkmal im Glossar und tragt es hier auf eurem Block ein: 

 Monokausale Erklärungen: kein komplexes Weltbild, alles kann durch die 
Verschwörungstheorie erklärt werden 

 Anschein von Seriosität: Auftreten als geschulte Redner/innen oder 
„Wissenschaftler/innen“ 

 Wahrheitsanspruch: Anspruch, einen Wissensvorsprung zu haben 

 Schlüssigkeit: plausibel scheinende Lösungen für Fragen, die bisher ungelöst waren; 
hier ist es wichtig, genau nach den Quellen zu fragen 

 
Miriams Aufgabe 7  

Tragt das eben Besprochene zum Thema psychologische Grundlagen hier ein. 

Verwendet die folgenden Begriffe: Realität, Prozess, Verschwörungstheorie, Psychose 

Verschwörungstheoretiker/innen entfernen sich immer weiter von der Realität. Hier spielen 
Filterblasen eine Rolle, wie sie durch soziale Netzwerke zustande kommen können – die 
Menschen bekommen vermehrt Seiten angezeigt, die zu ihrer Annahme passen und das 
Weltbild wird somit immer enger. Die Menschen passen ihre Realität der 
Verschwörungstheorie an. Das geschieht in einem Prozess, Schritt für Schritt. Es kann sich 
auch eine Psychose, eine psychische Krankheit, daraus entwickeln. 
 

Miriams Aufgabe 8 
Sucht euch im Glossar oder im Internet eine Verschwörungstheorie. Findet 
Gegenargumente und begegnet der Verschwörungstheorie mit vollständigen und richtigen 
Informationen. 
Welche Verschwörungstheorie habt ihr genommen? Beispiele: 

 http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/210327/juedische-

weltverschwoerung-ufos-und-das-nsu-phantom 

 http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/210333/die-protokolle-

der-weisen-von-zion 

 http://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/210330/zwischen-

verschwoerungsmythen-esoterik-und-holocaustleugnung-die-reichsideologie 

 https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/234416/medienkritik-zwischen-transparenz-

und-verschwoerungstheorien 

 https://www.bpb.de/dialog/netzdebatte/235319/zwischen-kritik-und-paranoia-wo-

hoert-medienkritik-auf-und-wo-fangen-verschwoerungstheorien-an 

 http://www.zeit.de/wissen/2014-07/mondlandung-mythen-verschwoerung 
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Miriams Aufgabe 9  

Vervollständigt die Tabelle hier auf eurem Block mit den Informationen der nächsten Seiten. 

 

       M
iria

m
 

Handeln Zielgruppe 
 

1. Gegenargumente/vollständige 
Informationen 
2. Den Lügen, verdrehten Informationen und 
Argumenten der 
Verschwörungstheoretiker*innen werden 
vollständige Informationen und 
Gegenargumente entgegengebracht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Aktive Distanzierung von 
Verschwörungstheorien. Dazu gehört auch, 
die ideologischen Inhalte hervorzuheben 
und zu benennen. Das zeigt, dass wir eine 
andere Ansicht vertreten, und verhindert, 
dass wir mit dem Wiederholen der 
Verschwörungstheorie die 
Verschwörungstheoretiker/innen in ihrem 
Glauben bestärken 
 
4. Gespräche müssen auf Augenhöhe 
geführt werden. 
 
5. Detaildiskussion vermeiden. Es hat 
keinen Sinn, sich auf inhaltliche Fragen 
einzulassen, wenn der Gesprächspartner 
die Argumente sowieso nicht anerkennen 
wird.  

Personen mit ersten Kontakten zu der 
Verschwörungstheorie. 
Wie wir schon besprochen haben, wird es 
immer schwieriger, die 
Verschwörungstheoretiker/innen zu 
erreichen. Deshalb werden 
Gegenargumente auch vor allem im 
Anfangsstadium wirken können, um die 
Personen zum Nachdenken zu bewegen. 
Hier ist es wichtig, ihnen 
Informationsquellen abseits der 
Verschwörungstheorie aufzuzeigen. 
Hürde: Großes Faktenwissen nötig. 
 
 
Personen, die noch nicht zu tief in die 
Verschwörungstheorie abgerutscht sind 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei allen Zielgruppen 
 
 
Bei Verschwörungstheoretiker/innen, die 
nicht mehr zu erreichen sind. 
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Miriams Aufgabe 10 

Recherchiert den Begriff Verschwörungsideologie im Glossar. Was ist das?  

Was hat der Begriff mit Verschwörungstheorien zu tun? Tragt die Ergebnisse auf dem 

Block ein.  

Bedeutung des Begriffes: 
Dieser Begriff beschreibt die Ideologie, dass hinter bestimmten Ereignissen oder 
Handlungen eine Verschwörung steckt. Allerdings geht es hier nicht mehr um eine 
Vermutung (Verschwörungshypothese), sondern um den Glauben an die Verschwörung, 
obwohl Gegenargumente und Gegenbeweise erbracht worden sind. Man hält also an der 
Verschwörungsannahme fest, obwohl dieses Festhalten nicht mehr logisch begründet 
werden kann, es falsch und irrational ist. 
Dieser Begriff wird mittlerweile anstelle des Begriffs "Verschwörungstheorie" benutzt, denn 
das Wort "Theorie" gaukelt wissenschaftliche Objektivität vor, die im 
Verschwörungszusammenhang nicht gegeben ist. Ideologie verdeutlicht hier die 
Irrationalität und den Glauben, der losgelöst von Fakten und Argumenten Bestand hat. 
 

Miriams Aufgabe 11 

Jetzt wisst ihr was Verschwörungstheorien sind, und könnt sie gut erkennen.  Das testen 

wir gleich im „Fake oder Fakten“-Spiel! Dazu tut ihr euch in Gruppen zusammen und findet 

oder erfindet eine Geschichte,  

 die wahr, aber ungewöhnlich ist,  

 oder die eine von euch erfundene Verschwörungstheorie ist. 

Danach präsentiert ihr euren Beitrag vor der Klasse und beantwortet offene Fragen. 

Anschließend wird abgestimmt: Fake oder Fakten? Für jede Person, ihr an der Nase 

herumgeführt habt, bekommt ihr einen Punkt – wer am Ende die meisten Punkte hat, hat 

gewonnen! 

Falls ihr euch eine Verschwörungstheorie ausdenkt, nutzt diese Checkliste:  

•    Denkt euch einen Namen für eure Gruppe aus 

•    Denkt euch ein Thema aus, das bewiesen werden soll 

•    Überlegt euch Argumente für das Thema 

•    Überlegt euch Antworten auf mögliche Nachfragen und Gegenargumente 

•    Mischt überprüfbare und nicht überprüfbare Argumenten 

•    Überlegt euch Gründe, warum die Wissenschaft in dieser Frage nicht recht hat  

Beliebte Fake-News findet ihr hier:  http://www.24aktuelles.com Macht was Neues draus! 

Weitere Beispiele sind hier zu finden:  

http://www.planet-

wissen.de/gesellschaft/psychologie/verschwoerungstheorien/pwietoptenderverschwoerungs

theorien100.html 
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