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zen erwerben können, statt vereinfachte Feindbilder zu benutzen.

Wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe der
PU im neuen Gewand' präsentieren zu können.
Wir haben nicht nur ein neues Layout, sondern
auch neue inhaltliche Rubriken, die das jeweilige Heftthema strukturieren werden. Außerdem
ist unser Redaktionsteam gewachsen und vor
Ihnen liegt nun hier die erste PU-Ausgabe, die
durchweg in digitalen Redaktionssitzungen entstanden ist.

Es erwarten Sie spannende Beiträge aus der
Theorie und Empirie, Didaktik und der Bildungspraxis, die verschiedene Facetten von
Verschwörungstheorien beleuchten, fachdidaktische Überlegungen anstellen oder konkrete unterrichtliche Umsetzungsmöglichkeiten
aufzeigen.
Wir haben uns in diesem Heft dazu entschieden, die präferierte Verwendung verschiedenen
Termini der Verschwörungstheorien, -erzählungen, -mythen oder -fantasien den Autor*innen
freizustellen und möchten an dieser Stelle nur
darauf verweisen, dass es einen Diskurs hinsichtlich der Verwendung gibt, der zum Beispiel
im Beitrag von Vajen/Wolf ab S. 40 aufgegriffen
wird.

Fortan werden jährlich zwei Ausgaben – eine
digitale und eine gedruckte – erscheinen. Die
Herbstausgabe erhalten Sie als Mitglied des
Landesverbandes Niedersachsen der DVPB
wieder kostenfrei per Post.
Das Heft widmet sich mit "Verschwörungstheorien" einem Thema, das aktuell in politischen
und gesellschaftlichen Diskursen omnipräsent
ist. Dabei sind Verschwörungstheorien keine
Erscheinung der "digitalen Neuzeit", sondern
begleiten die Menschen seit Jahrtausenden,
indem sie damit locken, einfache Erklärungen
für komplexe Sachverhalte zu bieten.

Außerdem informieren wir in unserem Heft in
der Rubrik „Politische Bildung in Niedersachsen“ über die aktuelle Verbandsarbeit der DVPB
in Niedersachsen. Wir berichten dort über den
vergangenen Tag der Politischen Bildung vom
24.09.2020, der erstmals digital stattfand, außerdem finden sich dort Informationen über
den nächsten Tag der Politischen Bildung, der
am 23.09.2021 stattfinden wird. Wir freuen uns
außerdem, dass die Niedersächsische Landeszentrale für Politische Bildung von nun an
regelmäßig in der PU über ihre aktuelle Arbeit
berichtet.

Mit der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie
und den damit verbundenen Unsicherheiten
entsteht ein Nährboden für Verschwörungstheorien, die über die sozialen Medien innerhalb
kürzester Zeit einem großen Publikum zugänglich werden können. Die vereinfachten, mit
Desinformationen verwobenen Darstellungen
schlagen dabei in alle Extreme aus, wie z.B.
in antisemitische, homophobe, xenophobe oder
antifeministische Weltbilder sowie Theorien aus
esoterischen Kreisen, die die demokratische
Grundordnung in Frage stellen. Sie werden als
wahre Hintergründe des Coronavirus präsentiert und die Schuld bei Minoritäten oder politischen Gruppierungen, die fern der eigenen
Ideologie verortet sind, gesucht.

Unser nächstes Heft widmet sich dem Thema
"Ungleichheit". Wenn Sie einmal auf die Seiten
6 und 7 schauen, sehen Sie dort den Aufruf für
Beiträge. Wir freuen uns, wenn auch Sie etwas
einreichen würden.
Wir wünschen nun viel Freude bei der Lektüre
Das Redaktionsteam der PU

Für die politische Bildung entsteht damit die
Aufgabe, schulisch und außerschulisch Interventionen und Bildungsangebote zu entwickeln,
damit Lernende in Bezug auf "Verschwörungstheorien" Orientierungswissen und Kompeten-

Theresa
Bechtel,
Elizaveta
Firsova,
Daniela Kallinich, Steve Kenner, Stefan Lahme
und Henrik Peitsch
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CALL FOR PAPERS

DEUTSCHE VEREINIGUNG FÜR POLITISCHE BILDUNG E.V.

gegr.
1965

Verband für Politische Bildung in Schule, Hochschule,
Jugendarbeit und Erwachsenenbildung

29. Tag der Politischen Bildung
Call for Papers
»Into the Great Wide Open«
Das Leben in sprichwörtlich »interessanten Zeiten« ist immer eine gute Gelegenheit, das (politische) Urteilen – also das
Bildungsziel Politischer Bildung – einzuüben.
Wenn am 23. September 2021 der 29. Tag der Politischen Bildung in Kooperation mit der Universität Osnabrück – abhängig
von der Entwicklung der Corona-Pandemie auch als hybrides oder digitales Format – stattfindet, konturiert sich vermutlich,
aber wer will nach den Erfahrungen des vergangenen Jahres ernsthaft noch Gewissheit über die Zukunft beanspruchen,
langsam ein Leben »nach Corona«, welches wohl keine schlichte Rückkehr zum vorherigen sein wird.
In den letzten 20 Jahren haben unter anderem der Angriff auf das World-Trade-Center, die erschütternden Finanz- und die
sogenannten »Flüchtlings«-Krise die konstitutive Ereignishaftigkeit des Politischen verdeutlicht. Aber das pandemische Naturereignis betrifft, zumindest irgendwie, nun wirklich alle direkt und hat als Katalysator und Brennglas sozialer wie politischer Verwerfungen und Konflikte scheinbar bereits jetzt zu einem tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel geführt.
Schließlich gehört die Fähigkeit zur Reorganisation in und nach krisenhaften Zeiten bisher zum Erfolgsrezept spätmoderner
liberaler Gesellschaften – heute wohlgemerkt stets unter dem Damoklesschwert einer durch die unverminderte Vernichtung der unmittelbaren Lebensgrundlage drohenden Klima-Katastrophe.
Dazu stehen die diesjährigen Bundestags- und Kommunalwahlen unter dem Eindruck des Erstarkens autoritärer Bewegungen und identitätspolitischer (Gegen-)Projekte. Das erfordert von den politischen Akteur*innen die Auseinandersetzung
mit einem drohenden Legitimitätsverlust.
Es sind herausfordernde Zeiten auch für die Politische Bildung, aber diese Zeiten erlauben, erfordern gar, das Denken
über den Horizont hinaus: »Into the Great Wide Open«. Für unseren 29. Tag der Politischen Bildung bitte wir um Impulsund Workshop-Beiträge, die den Blick nach vorne wagen – ob nun als utopische Hoffnung oder herrschaftskritische Vision.
Der Call richtet sich an Kolleginnen und Kollegen, die sich in Wissenschaft und Praxis mit Fragen der sozialen, ökonomischen,
ökologischen und politischen Umbrüche und Herausforderungen und deren Folgen für die Politische Bildung beschäftigen.
Erwünscht sind Beiträge, welche die aktuellen Entwicklungen (1) theoretisch aufbereiten (2) fachdidaktisch reflektieren
oder in (3) bildungspraktischen Entwürfen darstellen. Wir freuen uns auf Einreichungen für Vorträge und (interaktive)
Workshops.
Bitte senden Sie Ihre Abstracts im Umfang von max. 250 Worten bis zum 17. Juli 2021 an
henrik.peitsch@dvpb-nds.de
Vielen Dank!
DVPB e.V. – Landesverband Niedersachsen
Das Vorbereitungsteam
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„Die Stärkung politischen und sozialwissenschaftlichen Denkens wäre ein notwendiger Schritt, um Verschwörungsdenken zurückzudrängen. Es ist sehr einfach, im Unterricht mit Jugendlichen über
die Probleme, die die Pandemie und die
Maßnahmen dagegen verursachen, zu besprechen und so eine erste Entlastung zu
schaffen.“
Rosa Fava
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„THE MAIN SOURCE OF THE
WORLD'S PROBLEMS“
ANTIFEMINISTISCHE VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN
ÜBER DIE SCHULE
Matthias Heil
1 Einleitung

sche Denken begründen kann.
Die   Beeinflussung von Schüler*
innen ist nicht
nur explizites Ziel
von Schule, auch
Möglichkeiten zur Foto: privat
Beeinflussung finden sich dort, zum Beispiel
in der Autorität der Lehrperson, der gegenüber
Schüler*innen durchaus macht los erscheinen können. In „Verschwörungen von unten“
(Butter, 2018: 21) wird deshalb häufig insinuiert, dass Mitglieder gefährlicher Gruppen als
Lehrer*innen die Schule infiltrieren, um den
Staat zu gefährden. Ein Beispiel dafür ist die
great red scare-Verschwörungstheorie der 50erJahre, die eine kommunistische Unterwanderung US-amerikanischer Schulen festzustellen
meinte (vgl. Butter, 2014: 236). Parallelen finden sich im deutschsprachigen pädagogischen
Diskurs noch bis in die 80er, zum Beispiel bei
Wolfgang Brezinka, der in der „Pädagogik der
Neuen Linken“ eine „neomarxistische Unterwanderung der deutschen Pädagogik“ auch
unter „verschiedenen Tarnbezeichnungen“
(Brezinka, 1980: 6) sah. Auch die Radikalenerlasse folgten der Logik einer kommunistischen
„Verschwörung zur Unterwanderung des öffentlichen Dienstes“ (Rübke, 2018: 10). Theorien
zu Verschwörungen von unten bestehen zwar
weiter, „in den letzten Jahrzehnten gibt es in
der westlichen Welt allerdings zunehmend
die Tendenz, Verschwörungen von innen und
oben zu identifizieren“ (Butter, 2018: 31), was
auch in Bezug auf Schule zu beobachten ist.
Bildungspolitiker*innen -und Lehrer*innen er

Verschwörungstheorien sind häufig Gegenstand der politischen Bildung. In der Forschung
zu Verschwörungstheorien wird allerdings vernachlässigt, dass Politische und schulische
Bildung auch Gegenstand verschwörungstheoretischen Denkens sind. Schon in den antisemitischen Protokollen der Weisen von Zion, der
Fälschung, die bis heute als „wichtigste[r] Text
zur jüdischen Weltverschwörung“ (Butter, 2018:
164) gilt, wird ebendieser Verschwörung unterstellt, durch das Unterbinden eigenständigen
Denkens in den Schulen absolute Loyalität zum
neuen Herrscher schaffen zu wollen. Wie der
folgende Beitrag am Beispiel antifeministischer
Verschwörungstheorien zeigen soll, lassen sich
ähnliche Verschwörungserzählungen bis heute
identifizieren. Dafür wird zuerst beleuchtet, warum die Schule im verschwörungstheoretischen
Denken eine derartige Stellung einnimmt. Anschließend folgt eine kurze Darstellung des
modernen Antifeminismus und seiner Nähe zu
Verschwörungstheorien, insbesondere auch im
Bereich Bildung, bevor diese am Beispiel der
sogenannten Incels exemplarisch dargestellt
wird. Zuletzt werden einige Implikationen für
die Politikdidaktik diskutiert.
2 Die Attraktivität der Schule für das
verschwörungstheoretische Denken
Verschwörungsglaube hängt eng mit dem
Miss-trauen gegenüber als mächtig wahrgenommen Gruppen oder Institutionen zusammen. Konstitutiv für die Wahrnehmung
von Macht ist die verschwörungstheoreti-
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scheinen dann als Teil oder Handlanger*innen
einer verschwörerischen Elite. Diese Theorien
ziehen ihren Reiz aus der Tatsache, dass der
Staat in Bezug auf die Curricula, das Personal
und die Organisation der Schule eine herausragende Stellung einnimmt. Eine Voraussetzung für Verschwörungstheorien, nämlich die
der Heimlichkeit der vermeintlichen Verschwörung (Butter, 2018: 22f.), erfüllt das an sich
noch nicht. Dass Lehrpläne und Bildungspolitik
Gegenstand öffentlicher Debatten und Landtagswahlkämpfe sind, bedeutet aber aus verschwörungstheoretischer Sicht nicht, dass es
nicht eine hidden agenda gäbe.

Die Instrumentalisierung der Angst vor Indoktrination im Verschwörungsdenken lässt sich als
„agency panic“ verstehen. Damit meint Timothy
Melley eine „intense anxiety about an apparent
loss of autonomy or self-control – the conviction that one’s actions are being controlled by
someone else, that one has been ,constructed‘
by powerful external agents“ (Melley, 2002: 62).
Die Sorge um die Autonomie des Individuums
schließt an die liberale Beschwörung des Individualismus an, die sich auch in liberalen Bildungstheorien – verbunden mit der Betonung
schulischer Neutralität – wiederfindet (vgl.
Halstead, 2005). Sie greift mit Sicherheit auch
eine Vielzahl persönlicher Erfahrungen eingeschränkter Freiheit im Schulsystem auf (und
erlaubt so eine Selbststilisierung als Rebell*in),
kann aber auch die Sorge um Kinder generell
instrumentalisieren (vgl. Schmincke, 2015) und
auf Versatzstücke anderer Theorien zurückgreifen – schließlich analysiert auch Michel Foucault
die Schule als Institution mit dem Ziel der „Formierung eines Gehorsamssubjekts, das den
allgemeinen und ausgeklügelten Prozeduren
irgendeiner Macht unterworfen ist“ (Foucault,
1977: 167) und auch von „heimlichen Lehrplänen“ ist in der Pädagogik die Rede (Kandzora,
1996). Anders als Bildungs- und Gesellschaftstheorien vernachlässigen Verschwörungstheorien über die Schule aber die komplexen Effekte
und Interdependenzen beteiligter Institutionen,
Diskurse, Regeln und Agent*innen und reduzieren diese „into a simple mechanism, a ,trigger
of action‘ that almost instantaneously converts
people into automatons“ (Melley, 2002: 72).
Neben der Tatsache, dass die (wenigen) Studien zum Thema nicht darauf hindeuten, dass
Schüler*innen tatsächlich die Standpunkte ihrer
Lehrer*innen übernehmen (Hess und McAvoy,
2015: 185ff.), können Praktiker*innen wohl darauf verweisen, dass Testergebnisse deutlich
besser wären, könnten sie Schüler*innen Wissen einfach „einpflanzen“.

Auch der Glaube, dass bestimmte Gruppen
„die ahnungslose Masse manipulieren“ (Butter, 2018: 57) weist Verschwörungsgläubige in
Richtung der Schule. In diesem Kontext werden „Manipulation“ oder „Brainwashing“ vor
allem als Indoktrination bezeichnet, wobei die
Bedeutung weitestgehend synonym bleibt. Das
Problem, dass „das, was als Indoktrination je
konkret und historisch-empirisch angesehen
wird, sich mit der theoretischen Hilflosigkeit
verbindet, dann auch systematisch Indoktrination – als illegitime Praxis von Unterricht und
Erziehung – gegenüber Erziehung – als einer legitimen Praxis – abzugrenzen“ (Tenorth,
1995: 342) wird hier besonders sichtbar. Trifft
zum Beispiel Kathleen Taylors (2017: xiii) Definition von Brainwashing nicht womöglich aus
Sicht so mancher Schüler*innen auch auf die
Schule zu?
„The aim is to isolate victims from their previous environment; control what they perceive,
think, and do; increase uncertainty about previous beliefs; instil new beliefs by repetition; […]
They are rewarded for conforming with affection, status, and other benefits, but these are
conditional on their immediate and unquestioning obedience.“

Selbst, wenn man Indoktrination nicht als „Bestandteil eines jeden pädagogischen Denkens
und Handelns in demokratischen Gesellschaften“ (Stroß, 2007: 26; kritisch dazu Drerup,
2018) betrachtet, soll hier zumindest sichtbar
werden, wie (insbesondere staatliche) Erziehung stets verschwörungstheoretisch instrumentalisierbar ist.

3

Antifeminismus und Verschwörungsdenken
3.1 Antifeminismus – Versuch einer Begriffsklärung
Dass Schule und Pädagogik von „spannungs-
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reichen Verhältnissen, (potenziell) konflikthaften
Momenten, Widersprüchen und Dilemmata gekennzeichnet [sind]“ (Oldemeier u. a., 2020: 232)
macht sie also für Verschwörungsdenken – und
auch für den Antifeminismus attraktiv. Dessen
Kern ist „die binäre Geschlechterordnung und
ihre Aufrechterhaltung“ (AK FE.IN, 2019: 23).
Er zielt darauf, „den demokratischen Prozess
zu verhindern, der aktuell die Auspluralisierung
und Auflösung der traditionellen Geschlechterordnung sowie der Emanzipation von Frauen
aus gesellschaftlichen Ungleicheits-, Machtund Herrschaftsverhältnissen anstrebt“ (Höcker
u. a., 2020: 276) und nimmt „eine pauschale
Homogenisierung von Feminismus [vor] […],
mit dem Ziel diesen abzuwehren“ (Blum, 2019:
14). Seit spätestens den 90er Jahren erstarkten in der Bundesrepublik antifeministische
Stimmen im Einsatz gegen „political correctness“ als „vermeintliche Bedrohung der Redefreiheit“ (Blum, 2019: 40). Hier stilisieren sich
Antifeminist*innen als „Opfer dieser vermeintlichen Sprechverbote und selbst als diskriminierte Minderheit“ (AK FE.IN, 2019: 42). Seit der
Jahrtausendwende hat der deutsche Antifeminismus mit Verstärkung konservativer Medien
in den Gender Studies und dem Konzept Gender ein weiteres Feindbild entwickelt.

01 / 2021

fen werden“ (Höcker u. a., 2020: 278).
3.2 Antifeminismus und Verschwörungstheorie
Verschwörungsmentalität und Antifeminismus
hängen eng zusammen (Höcker u. a., 2020:
277). Populär in antifeministischen Verschwörungstheorien ist das Szenario des „Staatsfeminismus“. Dieses Bild wird in vielen Ländern
nahezu analog beschworen, schließlich ist „das
Bedrohungsszenario, das der Antifeminismus
erfindet, […] imaginär und unabhängig von realen politischen Gegebenheiten“ (AK FE.IN,
2019: 26). Insbesondere im genderbezogenen
Antifeminismus, der Gender-Theorie und Gender-Mainstreaming verschwörungstheoretisch
verkürzt unter dem Begriff Gender-Ideologie zusammenfasst, finden sich Theorien, die vor einer Zerstörung klassischer Geschlechterrollen
und damit der Familien sowie der Tyrannei einer
feministischen Minderheit warnen, wobei u.a. an
Gedanken konservativer Journalist*innen und
der katholischen Kirche angeschlossen wird
(AK FE.IN, 2019: 44ff.). Antifeministische Verschwörungstheorien verstehen sich dabei auch
oft als anti-kommunistisch (womit sie an die red
scares anschließen) und in Anlehnung an die
Warnung vor sozialistischer Manipulation „ist
nicht selten von ,Sozialingenieuren‘ oder ,Sozialkonstrukteuren‘, ,Indoktrination‘ oder auch
,Umerziehung‘ die Rede“ (AK FE.IN, 2019: 52).
Damit verbunden ist die Theorie, „eine kleine
Gruppe von Feminist*innen (nicht selten auch
gemeinsam mit anderen LGBTIQ*-Personen,
die unter dem Begriff ,Homolobby‘ subsumiert
werden) [versuche] […], der Mehrheit von
oben herab ,ihre Meinung‘ aufzuzwingen bzw.
anzuerziehen“ (AK FE.IN, 2019: 53; vgl. auch
Oldemeier u. a., 2020: 237f.). Insbesondere die
gut vernetzten Demos für Alle stellten dabei ab
2014 explizit Bezüge zur Bildungspolitik her und
warnten vor verschwörerischen „Lobbygruppen“, die in der Schule „Indoktrination“ betreiben würden (vgl. Schmincke 2015; 100). So
sind Schule und Pädagogik in den letzten Jahren „zur Austragungsarena antifeministischer
Diskurse“ (Oldemeier u. a., 2020: 232) geworden. Besonders im Fokus der Angriffe stehen

Laut Leipziger Autoritarismus-Studie „haben
27,3 Prozent der Männer und 12,0 Prozent
der Frauen ein manifest antifeministisches
Weltbild, auch bettet sich dieses Einstellungsmuster fließend in ein rechtspopuläres, rechtsradikales und rechtsextremes Argumentationsgeflecht ein“1 (Höcker u. a., 2020: 276). Der
Antifeminismus ist in Deutschland nicht nur
aufgrund der höheren Gewaltbereitschaft seiner Anhänger*innen gefährlich (Höcker u. a.,
2020: 274ff.), sondern muss „gerade wegen
seiner breiten Anschlussfähigkeit […] als eine
fundamentale Bedrohung demokratischer und
moderner Entwicklungen im Sinne der Emanzipation und Freiheit von Lebensentwürfen begrif-

1
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Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass viele Rechtsterroristen antifeministisch motiviert waren. Anders Breivik z.B. schrieb:
„Western women have been subjected to systematic Marxist indoctrination meant to turn you into a weapon of mass destruction against your own civilisation“ (zit. nach Hermann, 2020, S.
29).
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geschlechtersensible und diskriminierungskritische Pädagogik sowie die Sexualpädagogik
(Laumann und Debus, 2019: 276) – wobei es
irrelevant ist, ob es sich wirklich um Sexualpädagogik handelt oder ob ein Gegenstand von
antifeministischen Akteur*innen oder Medien so
gedeutet wird (vgl. Oldemeier u. a., 2020).

durch die Unterwanderung amerikanischer
Universitäten und durch die Manipulation der
amerikanischen Kultur ein totalitäres Regime zu
etablieren. Die Verschwörungstheorie greift auf
antisemitische Topoi zurück, um das Schreckbild jüdischer Kontrolle über das Bildungssystem (insbesondere Colleges und Universitäten,
aber verstärkt auch Schulen) zu zeichnen (vgl.
Busbridge u. a., 2020).

3.3 Antifeministische Verschwörungstheorien im Netz

3.4 Antisemitismus und Antifeminismus
unter Incels

Mit der gesteigerten Popularität und Sichtbarkeit von Verschwörungstheorien im Netz (Butter,
2018: 180) ist auch die Vernetzung der antifeministischen Szene vorangeschritten, denn „in
der Anonymität des Internets können Positionen
verbreitet werden, die anderswo nicht (mehr)
als akzeptabel gelten, teilweise auch einen kriminellen Straftatbestand erfüllen“ (Drüeke und
Klaus, 2014: 67). Verbreitet werden diese Positionen vor allem in der sogenannten Manosphere, einer lose zusammenhängenden Sammlung
einer Vielzahl von Bewegungen auf verschiedenen Plattformen. Diese besitzen das Potential, „online Mitglieder zu mobilisieren, liberale
Diskurse zu beeinflussen und umzudeuten sowie in wachsendem Maße online und offline zu
Gewalt beizutragen“ (Rothermel, 2020: 493).
Die größten Gruppierungen der Manosphere,
stellen „Männerrechtsaktivist*innen (MRA), […]
Pick-Up-Artists (PUAs), Incels und Men Going
Their Own Way (MGTOW)“ (Rothermel, 2020:
496) dar.

Die Verwendung antisemitischer Motive und
der Kulturmarxismus-Theorie ist insbesondere
unter den sogenannten Incels (so die Selbstbezeichnung als Kofferwort aus involuntary celibate) verbreitet. Sie gelten als eine der radikalisiertesten Gruppen der Manosphere, die unter
anderem wegen ihrer Verbindung zu mehreren
Terroranschlägen in den Fokus der Öffentlichkeit geriet. In den entsprechenden Communities finden sich neben ritualisierten Selbsthass
Abgründe frauen-, homo- und transfeindlicher,
rassistischer und antisemitischer Ideologie, die
für Außenstehende schwer nachvollziehbar und
zutiefst schockierend erscheinen (vgl. ausführlich Kracher, 2020; Kaiser, 2020). Im RedditForum TheRedPill, in dem die Anhänger mehrerer Manosphere-Gruppen sich austauschen,
beklagt ein Nutzer, nach eigenen Angaben Lehrer, die „Feminisierung“ des Bildungssystems: „I
realized after swallowing the pill just how feminized education is.“ – und bekommt Zuspruch
von vielen weiteren Nutzern, die selbst über „zu
emotionale“ Lehrerinnen berichten: „I've noticed most women who are given any amount of
authority will immediately use it in some of the
most trivial ways for the most trivial reasons.“2
In einem anderen Thread mit dem Titel School
is Blue Pill wird über vermeintliche feministi-

Die Manosphere und die unterschiedlichen
Gruppen, aus denen sie sich zusammensetzt,
eint die Ideologie der red pill, die sich auf ein Bild
aus dem Film Matrix bezieht. Sie ist „Bestandteil vieler Verschwörungstheorien“ (Rothermel,
2020: 495) und geht davon aus, dass die red pill
erlaube, hinter die Kulissen einer feministisch
dominierten und Männer unterdrückenden Welt
zu sehen, in der die Anhänger*innen der blue
pill weiterhin naiv und unkritisch leben. Dazu
zählt neben der in rechtsextremen Kreisen verbreiteten Theorie des „Großen Austauschs“
(Hermann, 2020: 28ff.) auch die Theorie der
„Kulturmarxismus“ (vgl. Kracher, 2020: 39f.),
die davon ausgeht, dass Vertreter*innen der
Frankfurter Schule den Plan entwickelt hätten,

2

13

Im Folgenden werden exemplarisch einige Beiträge aus Portalen der Manosphere (ohne Anpassung der Rechtschreibung)
zitiert. Ich verzichte an dieser Stelle auf das Verlinken auf die
Foren und das Nennen der Nutzernamen (alle zitierten Nutzer
sind nach eigenen Angaben Männer), um weder Traffic für die
Foren und damit z.B. bessere Suchmaschinenrankings zu generieren, noch Nutzer bloßzustellen, die möglicherweise nicht
mehr in den Foren aktiv sind. Die einzelnen Beiträge habe ich
archiviert und stelle sie gerne auf Anfrage zur Verfügung.
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blematischen Herkunft, breitflächig rezipiert
werden“ (Kracher, 2020: 20). Aus der Manosphere stammende Begriffe wie Simp, ein
Ausdruck für Männer, die zu freundlich zu
Frauen seien um deren Aufmerksamkeit zugewinnen, erfreuen sich auf Plattformen wie
Twitch (wo der Ausdruck inzwischen verboten
ist) und TikTok unter Jugendlichen großer Po
pularität (Rutnowski 2021). Populäre Youtuber und Streamer wie MontanaBlack (mehr
als 800 Millionen Videoansichten auf Youtube) bedienen auch ohne expliziten Bezug zu
Incels gerne das Klischee der männerhassenden Feministinnen und „Emanzen“
(s. z.B. @MontanaBlack, 2018). Gerade in Teilen der Gaming-Szene, wo sich antifeministische Verschwörungstheorien z.B. im Zuge der
in Deutschland weitestgehend unbeachteten
#GamerGate-Kampagne Bahn brachen (vgl.
Chess und Shaw, 2015; Initiative „Keinen Pixel
den Faschisten“, 2020) kommen viele Jugendliche mit antifeministischen Einstellungen in Kontakt. Überraschend ist die Anschlussfähigkeit
des Incel-Denkens in Anbetracht der oben vorgestellten Erkenntnisse zur Verbreitung antifeministischer Einstellungen allerdings nicht: Antifeminismus ist Teil des deutschen Mainstreams,
Jugendkulturen stellen dementsprechend keine
Ausnahme dar, insbesondere, wenn sie, wie im
Falle der Gaming-Szene, sehr männerzentriert
sind. Der Fokus auf Incels ist also insbesondere für die Arbeit mit Jugendlichen relevant, es
gilt aber stets, die gesellschaftliche Einbettung
antifeministischer Verschwörungstheorien und
die Vielfalt antifeministischer Akteure (auch im
bürgerlichen Spektrum) nicht aus den Augen zu
verlieren.

Im größten Incel-Forum incels.co wird die enge
Verbindung zwischen Antisemitismus und Antifeminismus sichtbar. Einem Nutzer, der fragt
ob die jüdische Weltverschwörung real oder nur
ein Meme sei, wird von einem anderen User,
der im gleichen Thread den Holocaust leugnet,
als Erklärung für sein Unwissen erklärt, er sei:
„(((educated))) correctly“ – die drei Klammern,
sogenannte Echoes sind ein in rechten Kreisen gebräuchliches antisemitisches Zeichen,
das (vermeintlich) jüdische Menschen und Organisation als solche markieren soll (Anti-Defamation League, 2016) – in diesem Fall wird
die vermeintliche jüdische Kontrolle des Bildungssystems signalisiert. Der Antisemitismus
ist im Forum aber an den meisten Stellen noch
weniger kodiert; ein User mit mehr als 20.000
Beiträgen schreibt im Szenevokabular:
„School are the main source of the world's problems, including mindless wagecucking, bluepilled hardwiring, hypergamy and psychological
trauma. […] Jews screw up your head really bad
using these methods“.

Negative Erfahrungen mit der Schule klingen
aus weiteren Beiträgen an. Ein User schreibt:
„What I learned was to become broken and
mindless because of bullying and being forced
into that shit, a bunch of stuff I never used anymore and lies“, ein weiterer gibt an: „I was actually a good student, but didn't get the change
to develop due to bullying. I remember always
coming late for classes to avoid being beaten
up, even missed classes at times.“

Neben Jugendlichen werden im Netz z.B. auch
andere Zielgruppen mit antifeministischen Verschwörungstheorien angesprochen: Die Männerrechtsbewegung etwa, die eher ältere Männer adressiert, ist in Deutschland medial und
politisch gut vernetzt (Drüeke und Klaus, 2014:
65ff.). U.a. auf der (indizierten, aber weiter
erreichbaren) Website Wikimannia verbreitet
sie Verschwörungstheorien über die Schule.
Schulen erscheinen dort als „Indoktrinierungsanstalten für abgetakelte Alt-68er, geifernde
Multikulti-Fetischisten und frustrierte Feministinnen“ (Artikel Bildungssystem) und im Artikel

Auch wenn die Incels keine Mainstreambewegung darstellen, kommen viele Jugendliche im
Internet mit ihnen in Berührung, denn viele der
Incel-Memes3 „haben es in den Mainstream geschafft, wo sie, oftmals ungeachtet ihrer pro-

3
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Vereinfacht gesagt „ist ein Meme ein kleines, meist bildliches
Artefakt, welches zur Kommunikation im Internet genutzt wird“
(Osterroth, 2020: 117).
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zu bieten, ihnen neues Wissen bzw. neue Impulse zugänglich zu machen, und die eigenen
Sichtweisen als Reibungsfläche anzubieten“
(Laumann und Debus, 2019: 295). Allerdings
ist stets auch zu reflektieren, dass sich im
Klassenraum auch von antifeministischer Gewalt Betroffene befinden können, deren Schutz
Priorität besitzen muss. In Schulen geht es
letztlich darum, „die Ermöglichungsstrukturen
antifeministischer Diskurse zu transformieren“
(Oldemeier u. a., 2020: 258) und Jugendlichen
Orientierungswissen insbesondere im Bereich
Geschlecht und Sexualität zu bieten. Dazu kann
und muss auch politische Bildung beitragen –
schließlich spielt der Antifeminismus als Teil eines „autoritären Backlash“ (Kaiser, 2020: 159)
auch eine politisch bedeutsame Rolle.

Umerziehung werden NS-verharmlosende Parallelen zwischen der Erziehung im NS und dem
Bildungssystem der Bundesrepublik gezogen.
Beklagt wird in den misogynen, rassistischen,
homo- und transfeindlichen Artikeln vor allem
„die Tatsache, dass im Bereich der schulischen
Bildung überwiegend weibliches Personal an
zutreffen ist“ (Artikel Bildungsmatriarchat).
Ausblick
Hier konnte nur ein kurzer Überblick über
schulbezogenes antifeministisches Verschwörungsdenken gegeben werden. Sowohl in der
Männerrechts- als auch der Incel-Szene sind
Verschwörungstheorien über die Schule verbreitet, die sowohl persönliche Erfahrungen
aufgreifen, als auch Kinder instrumentalisieren und nahtlos an vor allem antisemitische
Verschwörungstheorien, sowie mediale und
öffentliche Diskurse über Bildung und Feminismus anschließen. Als Teil einer Angst um
Autonomie, die sich häufig spezifisch in einer
Sorge um männliche Autonomie zeigt (Melley,
2002: 64; Weiher, 2020), geraten Topoi wie „Indoktrination“ oder „Umerziehung“ in den Blick.
Es wird verschwörungstheoretisch zugespitzt
aufgegriffen, was auch in bürgerlich-konservativen Medien mit „teilweise populistischen und
essenzialistischen Verkürzungen“ (Chwalek u.
a., 2013: 11) unter dem Schlagwort „Krise der
Jungen“ diskutiert wird. Zudem zeigt sich die
verschwörungstheoretische trans- und homofeindliche Rhetorik der „Umerziehung“, die aus
dem antifeministischen christlich-konservativen
Spektrum um die „Demos für Alle“ bekannt ist
(vgl. Schmincke, 2015).

Profession und Bildungspolitik sind gefragt,
nicht vor Vorwürfen einzuknicken, sondern
Lehrer*innen zu stärken und Position für eine
gender- und diskriminierungssensible Pädagogik zu beziehen. Zuletzt stellen verschwörungstheoretische Vorwürfe der Umerziehung
auch eine fachdidaktische Herausforderung
dar, insofern sie auf die „sinnvolle und notwendige Auseinandersetzung zum Umgang
mit Normativität in der Pädagogik“ verweisen
(Laumann und Debus, 2019: 295).

Matthias Heil promoviert an der Universität Heidelberg zum
Thema „Schule und Revolution“ und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Moderne Politische Theorie. Er hat in
Heidelberg Englisch, Politik und Wirtschaft studiert

Weitere Forschung ist in jedem Fall wünschenswert, betreffen die entsprechenden Verschwörungstheorien Bildungstheoretiker*innen und
-praktiker*innen doch auf vielfältige Weise.
Einerseits besteht die Wahrscheinlichkeit, in
der Schule selbst Schüler*innen zu begegnen,
die mit entsprechendem antifeministischen
Material zumindest in Berührung gekommen
sind oder diesem sogar anhängen. Hier sind
Pädagog*innen gefragt, auch Schüler*innen
„Auseinandersetzungs- und Erfahrungsräume
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DIE BEDROHUNG
DER DEMOKRATIE DURCH
VERSCHWÖRUNGSDENKEN
Rosa Fava im Gespräch mit
Henrik Peitsch
ein einfaches Gut
und Böse einteilen und auch
sonst
populistisch
agieren. Rosa Fava - Foto: privat
Alles andere gilt
auch hierzulande
zunehmend als
„Lügenpresse“.
Es gibt das starke, weit verbreitete und immer
offener formulierte Bedürfnis, alle
Komplikationen
und
Probleme
im Alltag und im Henrik Peitsch - Foto: privat
und im Weltgeschehen extrem zu vereinfachen,
dadurch scheinbar handhabbar zumachen und
die Initiative zum Wegschaffen aller Probleme
und der Erinnerung daran einem entschlossen
handelnden Anführer zu übertragen. Dies ließe
sich mit Rückgriff auf die Massenpsychologie
weiter ausführen. Auch in Deutschland gibt es
Personen, die die Rolle eines geliebten Führers, der den Willen des Volkes umsetzt und
dazu als erstes Säuberungen durchführt, gerne übernehmen würden.

Henrik Peitsch (HeP): Frau Dr.'in Fava, seit
der Wahl Donald Trumps 2016 beschäftigen
insbesondere zwei mediale Phänomene die öffentliche Debatte: „Fake News“ und Verschwörungserzählungen. Trump bezeichnet schon am
Tag seiner Amtseinführung offensichtliche Tatsachen als Unwahrheiten und forcierte „alternative facts“. Er diffamierte u. a. die New York
Times und CNN als demokratiefeindlich und erreichte damit in seiner Wählerschaft stürmische
Begeisterung und Unterstützung. Wie erklären
Sie sich diese enorme Resonanz?
Rosa Fava (RF): In Ihrer Frage sprechen Sie
zwei Punkte an: Die große Zustimmung dazu,
dass ein bewusst souverän bis autoritär auftretender Mann und Politiker gewissermaßen mit
der Hand auf den Tisch haut und ausspricht,
was sehr viele denken, und eben diese massenhafte Verbreitung der Auffassung, in den anspruchsvolleren, differenzierten und kritischen
Medien werde gelogen. Im ersten Phänomen
lässt sich leicht die Begeisterung für eine Führerfigur erkennen, der, so die Inszenierung, als
starker Mann eine Sache endlich beim Namen
nennt, sie anpackt und endlich einmal aufräumt. Im zweiten Phänomen, der rigorosen
Ablehnung kritischer Medien, lässt sich die
Zuspitzung einer lange bestehenden Realität
erkennen: Breite Bevölkerungsgruppen konsumieren ohnehin nur Medien, die wenig mehr als
Schlagzeilen und einfache Geschichten liefern
und dabei stark emotionalisieren, die Welt in

HeP: Die republikanische Abgeordnete Marjorie
Taylor behauptet, dass satanische Demokrat*innen und Hollywood-Größen einen Pädophilenring betreiben und unterstützt einen Aufruf zur Exekution von Parlamentssprecherin
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scher Trick der Selbstsuggestion verstanden
werden: Wer auf gar keinen Fall den privaten
Waffenbesitz verbieten will, kann die Erkenntnis nicht ertragen, dass darin die Ursache für
Gewalt liegt. So muss eine andere Ursache gefunden werden, und man schafft sich die Welt
nach seinem Bilde. Waffenbesitz ist für viele US-amerikanische Männer stark mit ihrem
Selbstbild als frei, mächtig und vollkommen
selbstbestimmt verbunden und wirkt als starkes
psychisches Motiv gegen die Erkenntnis, wie
verheerend der private Waffenbesitz sich immer
wieder auswirkt. Ihre beiden anderen Beispiele zeigen noch stärker, dass es den Wunsch
gibt, eine Menschengruppe als absolut böse
zu markieren, um auf diesen Sündenbock alle
negativen Regungen und Gefühle zu projizieren
und sich so ein Ventil zu verschaffen. Hier zeigt
sich eine Grundstruktur des Verschwörungsdenkens: Komplexe und bedrohliche gesellschaftliche Verhältnisse oder damit verbundene
gefährliche Ereignisse oder andere Gefahren
wie Waldbrände werden auf das böswillige
Handeln einzelner Menschen oder bestimmter
Gruppen heruntergebrochen, personalisiert. So
gibt es Schuldige, deren Bekämpfung eine Problemlösung suggeriert. Auf Grundlage jahrtausendealter Prägungen sind es nicht zufällig „die
Juden“, die als Personifikation des Bösen latent
aufscheinen oder offen benannt werden. Dabei
sind die Emotionen und das Bedürfnis, sie auf
jemanden zu richten, so stark, dass so absurde
Dinge wie eine "jüdische Laserstation" im Weltraum sinnhaft erscheinen. Letztendlich steht alles für eine schwache Subjektkonstitution: Die
Subjekte sind nicht stark und gefestigt genug,
sich der Realität zu stellen, ihre Emotionen zu
regulieren und einen rationalen Umgang mit
der äußeren Welt zu finden. Das massenhafte
Auftreten dieses Phänomens und die Schwierigkeit, es zurückzudrängen, sprechen für den
hohen Druck der gesellschaftlichen Verhältnisse, die, durch die Pandemie nur verstärkt, auf
den Subjekten lastet.

Nancy Pelosie. Nach ihren Behauptungen
wurde das Schulmassaker in Portland von
Waffengegner*innen inszeniert und die Waldbrände in Kalifornien seien von einer jüdischen
Bankiersfamilie mit einem Laser aus dem Weltall entzündet worden (Frankfurter Rundschau
vom 5.2.2021). Welche – stets auch gesellschaftlich vermittelten – Subjektstrukturen machen die Anhängerschaft für solche verstörenden Erzählungen empfänglich?
RF: Was diese sehr unterschiedlichen Behauptungen bzw. Aussagen verbindet, ist, dass hier
Menschen bzw. bestimmte Gruppen nicht nur
zu Feindbildnern gemacht, sondern als absolut
böse und gefährlich dargestellt werden. Etwas
Verwerflicheres als die zudem sexuelle Misshandlung oder Tötung unschuldiger Kinder ist
kaum denkbar, daher ist dies eine häufige Zuschreibung an diejenigen, die man als Feinde
bestimmt. Die erste Erzählung, die sehr eng
mit der QAnon-Bewegung verbunden ist, lässt
sich leicht als latenter Antisemitismus erkennen, als moderne Form des mittelalterlichen
antisemitischen Topos der Ermordung christlicher Kinder durch Juden als das personifizierte
Böse, um ihr Blut zu gewinnen und es in den
Brotteig zu mischen, sich also davon zu ernähren. Weit verbreitet im Christentum waren
Bilder der Beschneidung Christi, oft dargestellt
mit jüdisch-orthodox anmutenden Männern, die
den Sohn Gottes misshandeln. Alle Blicke richten sich dabei mehr oder weniger offen auf das
Geschlechtsteil Jesu, an dem Männerhände
am Werk sind, ein Urbild der Pädophilie bzw.
sexuellen Gewalt gegen ein Neugeborenes
bzw. Gott selbst, als Schändung der absoluten Reinheit. Im dritten Beispiel ist der Antisemitismus offensichtlich, in der Koppelung von
„Juden“ und Banken und in der Imagination einer außerordentlichen und intelligenten Macht,
die dazu eingesetzt werde, den Menschen zu
schaden. Das zweite Beispiel, ein Massaker
an einer Schule, enthält ebenfalls das Bild von
unschuldigen Kindern, denen absolute Gewalt angetan wird. Die Vorstellung, der Mord
durch Schusswaffen werde ausgerechnet durch
Waffengegner*innen durchgeführt, kann dabei
auf einer basalen Ebene noch als psychologi-

HeP: Der Blick nach Deutschland deutet spätestens seit Ausbruch der Corona-Pandemie eine
ähnliche Entwicklung an: Hunderte, zumTeil von
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Tausenden besuchte Querdenker-Aktionen gegen die Corona-Maßnahmen in verschiedenen
Städten, aber gerade auch in ländlichen Regionen, verknüpft mit immer manifesteren Klischees über den angeblich von „den globalen
Eliten“ (etwa Bill Gates) geplanten „Great Reset“ oder einer „Andrenochrom-Verschwörung“
um Hillary Clinton (Pizzagate) und weiteren Legenden eines „Deep-States“ aus dem QAnonUniversum, wie einem angeblichen Impfzwang
mit 5G-Implantaten o. Ä. Das Spektrum der
Teilnehmenden an diesen Aktionen ist sehr
heterogen. Nicht alle sind den oben genannten Gruppierungen zuzuordnen. Die Teilnehmenden stammen aus allen sozialen Schichten, auffällig ist dabei der scheinbar nun
erfolgreiche Schulterschluss von militanten
Rechtsextremist*innen mit Esoteriker*innen bis
weit in die vermeintliche „bürgerliche Mitte“ hinein. Dabei ist zu vermuten, dass weitaus nicht
alle Anhänger*innen ihre kruden Erklärungsmuster überhaupt öffentlich (bzw. im Internet,
s. u.) artikulieren. Lässt sich nach Ihrer Meinung
hieraus eine Bedrohung für den Bestand demokratischer Prozesse ableiten?
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Medien die Verbreitung von Verschwörungserzählungen eine neue Dynamik erhalten hat,
insbesondere auch im Zusammenhang mit der
Corona-Pandemie. Gerade für Jugendliche sind
diese digitalen Medien ein Einfallstor für alte
wie neue mythische Verklärungsgeschichten.
Wie sollte – und wie kann man im Unterricht
auf derartige Erzählungen reagieren?
RF: Die Frage ist, wer ist „man“ und warum
steht „man“ außerhalb der Problematik? Mit
Ihren bisherigen Fragen haben sie das Problem angesprochen, wie tief das Bedürfnis nach
Verschwörungserzählungen verankert ist. Dies
wäre ein erster Schritt: kein Jugendproblem daraus zu konstruieren. „Wer erzieht die Erzieher“
fragte einst Adorno, als es darum ging, durch
Bildung die Prägungen aus dem Nationalsozialismus zu überwinden – aber mit Lehrer*innen
und einer Bevölkerung, die selbst ideologisch im
Grunde umerzogen werden müsste, um auf die
Reeducation der Aliierten anzuspielen. Im gegebenen Kontext und mit Blick darauf, dass die
Querdenker*innen und ähnliche Gruppen selten
Jugendliche sind, sondern oft ihre akademische
Bildung oder ihre berufliche Autorität betonen,
gilt ähnlich: Ein wichtiger Schritt wären Fortbildungen für verschiedenste Berufsgruppen, Angebote in der Erwachsenenbildung. Selbstreflexion stünde dabei im Zentrum: Was macht die
(Verschwörungs-)Erzählungen, die einfachen
Wahrheiten auf den Querdenker-Kundgebungen beispielsweise, so attraktiv? Welche Gefühle und Gedanken sprechen sie bei mir an?
Geht es mir um Gemeinschaft? Um das Gefühl
von Handlungsfähigkeit? Dies wären Einstiegsfragen, die man Jugendlichen erst stellen kann,
wenn man selbst eine gefestigte Haltung hat.
Schulungen allein zum Umgang mit Sozialen
Medien und zur Förderung von Medienkompetenz von Schüler*innen helfen wenig, wenn
die eigenen Kompetenzen im Umgang mit verschwörungsideologischen Denkformen wenig
ausgebildet sind. Immer wieder wird von pädagogischen Fachkräfte oder Lehrer*innen berichtet, die in Bezug auf die Coronapandemie selbst
als Leugner*innen oder Schlimmeres auftreten.

RF: Ich denke, die Bedrohung der Demokratie besteht darin, dass sich eine Organisierung
abzeichnet, lose Strukturen sich verfestigen,
Kräfte gebündelt werden und eine Richtung
erhalten, der Diskurs bzw. die kulturelle Hegemonie immer populistischer bzw. rechts bis
rechtsextrem ausgerichtet werden und nicht
zuletzt darin, dass all dies eine Vertretung in
den Parlamenten hat. Nicht zu vergessen die
rechten und rechtsextremen Netzwerke in Polizei, Militär und Spezialkräften und außerhalb
davon, die gezielt auf eine Machtübernahme
hinarbeiten. Man darf nicht selbst komplexe,
disparate und teilweise auch widersprüchliche
Erscheinungen vereinfachen, daher bleibt meine Antwort abstrakt. Aber ausgehend von Ihren
ersten Fragen zeigt sich mit Blick auf das massive Auftreten von Verschwörungserzählungen
rund um die Corona-Pandemie, wie stark das
Bedürfnis nach einfachen Lösungen für hochkomplexe Probleme ist, die Lust daran, Schuldige zu bestimmen – und zur Tat zu schreiten.

HeP: Verschwörungsgeschichten haben in
der Praxis sehr unterschiedliche Ausprägun-

HeP: Es ist unbestritten, dass durch die sozialen
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gen. Neben eher offensichtlich widersinnigen
Inhalten finden wir auch solche, die als seriös
fundierte Erklärungen daher kommen und auch
die Mittelschicht erreicht haben, z.B. im Zusammenhang mit den Angriffen auf die beide Türme
des World Trade Centers. Im parteipolitischen
Spektrum scheint zumindest die AfD Anhängerschaft für derartige Erzählungen empfänglich zu
sein. (Die Zeit vom 27.1.21: "AfD-Anhänger und
Nichtwähler anfällig für Verschwörungstheorien") Wie schätzen Sie die Durchdringung der
Gesellschaft mit diesen und das Bedrohungspotential durch diese Erzählungen ein?

wird – und damit jegliche Kritik an den bestehenden Verhältnissen und ihrer Vermachtung
und strategischen Dispositionendurch einen
bloß deskriptiven (formalen) Gebrauch verunglimpft wird.

RF: Nach meiner Kenntnis gehen da die Einschätzungen durchaus auseinander: Manchmal wird betont, dass es sich um eine laute
und auffällige Minderheit handelt, manchmal
wird hervorgehoben, dass zumindest Versatzstücke von Verschwörungserzählungen fast
überall verbreitet sind, was zum Streit in der
Familie und im Freundeskreis führt. Es gibt
Beratungsstellen, die eigens für diese Thematik eingerichtet worden sind bzw. die sich
neu spezialisieren, weil sie so viele Anfragen
von Menschen erhalten, deren Familienangehörigen oder Freund*innen zu überzeugten
Verschwörungstheoretiker*innen werden. Die
Phänomene, die mit dem Verschwörungsdenken verbunden sind, wie die Affinität zum
Rechtsextremismus, die Ablehnung demokratischer Prozesse und Suche nach einer Führerfigur, die Zustimmung zur Gewalt bestehen
schon lange und sind anschlussfähig an diejenigen politischen Kräfte, die die Gunst der
Stunde zu nutzen versuchen. Unabhängig von
dieser allgemeinen Gefahr ist die Gemengelage bedrohlich für verschiedene Menschen und
Gruppen, gegen die sich die Ressentiments
richten: Der Antisemitismus wurde schon angesprochen, Menschen aus Asien oder Romnja
und Roma werden als Träger*innen des Virus
angegriffen, Politiker*innen werden als gesteuert diffamiert.

RF: Es ist richtig, dass es sowohl Verschwörungen als auch bewusstes bösartiges Handeln gibt. Und sicherlich, um einen Topos aus
Verschwörungserzählungen aufzugreifen, wird
an Kampfstoffen auf Basis von Viren geforscht
und natürlich kann es passieren, dass diese aus
Labors in die Umwelt austreten bzw. willentlich
hinausgetragen werden. Wenn man aber alle
anderen Annahmen, die für den Ursprung des
Coronavirus angeführt werden, vollkommen
ignoriert, oder es auch nicht aushalten kann,
dass es bislang keine endgültige Erklärung
gibt, verlässt man die Ebene des sachlichen
Diskurses. Ein Grund kann sein, dass man es
nicht erträgt, dass, ähnlich wie der Klimawandel, die Pandemie zeigt, dass die Natur sich
eben nicht beherrschen lässt. Das ist ja ein
zentrales Element im menschlichen Selbstverständnis, die Überwindung der Beherrschung
durch die Natur mittels Kultur und Technik.
Da ein natürlicher Ursprung des Virus und
die Zoonose – die Übertragung von Viren auf
Menschen, beschleunigt durch die Zerstörung
der Umwelt – die Unbeherrschbarkeit der Natur zeigen und daher das menschliche Selbstverständnis kränken, sucht man Menschen als
Schöpfer*innen. Etwas so Gefährliches wie
dieses Virus kann dann nur von bösen Mächten kommen, die man wahlweise als China, Israel, die USA ausmacht. Und so fügen sich die
weiteren Elemente der Erzählung zusammen.
Ähnlich könnte man andere Mythen zerlegen,
etwa die Schaffung des Virus durch Bill Gates,
der vielfach als Jude bezeichnet wird, da die
Juden traditionell als Personifikation des Bö-

Was sind die Unterschiede zwischen legitimer
(und emanzipatorischer) Kritik und der, die politische Urteilsfähigkeit schon (und bewusst)
herausfordernde Parodie durch jene unzweifelhaft autoritären „Widerstandskämpferi*nnen für
das Grundgesetz und Menschenrechte“? Und
welche Kriterien könnten bei dieser Unterscheidung hilfreich sein?

HeP: In der Politischen Bildung müssen wir
auch den Themenkomplex „Verschwörungstheorien“ mit den Lernenden diskutieren und
klären, ob seine Verwendung nicht selbst als
„Verschwörungserzählung“ instrumentalisiert
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sen herangezogen werden. In den Szenen der
Anhänger*innen von Verschwörungser zählungen können verschiedene und widersprüchliche Mythen gleichzeitig kursieren: Das Virus
als entfleuchter Kampfstoff, das Virus als Instrument von Bill Gates, um am Impfstoff zu
verdienen, Corona als Grippe, Corona als gar
nicht existent, Masken als unwirksam, Masken
als Mittel, die Sauerstoffzufuhr bei deutschen
Kindern zu vermindern usw. Dies zeigt, dass es
um Sachliches gar nicht geht.
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schwörungserzählungen verwiesen. Nur der
Verweis auf das psychische Bedürfnis kann
erklären, warum viele Menschen Laserstrahlen
aus dem Weltraum, die von Juden abgefeuert
werden, für eine rationale Erklärung für Waldbrände halten. Damit der Kopf frei ist für Unterscheidungskriterien bei Aussagen zu einem
Phänomen, muss er überhaupt frei sein zu denken und nicht durch Ressentiments beherrscht.
Politische Bildung hat die Mittel und Werkzeuge
dazu, alle Dimensionen anzusprechen. Warum
dies so wenig geschieht oder wenig wirksam ist,
müsste sicherlich analysiert werden.

Fragt man, warum viele Menschen solche Verschwörungserzählungen nicht brauchen, gibt
es mehrere, zusammenhängende Gründe,
dazu zählen: Man kann sich die Welt anders
als durch Personalisierung erklären, man kann
Ambivalenzen und Unwissenheit und Unsicherheit aushalten, man kennt die Grundstruktur
des Verschwörungsdenkens und erkennt daher
die Muster und Elemente. Politische Bildung
kann daran ansetzen, abstraktes, strukturelles
und gesellschaftliches Denken zu fördern, das
keine Personalisierung, Vereinfachungen und
Schuldzuweisungen braucht. Auch selbstreflexives Denken, das die eigenen Gefühle und
Affekte versteht. Grundlegende Gesellschaftskritik sollte elementarer Bestandteil politischen
Lernens sein, eine fachlich und sachlich begründete Kritik gesellschaftlicher Verhältnisse
und Strukturen. Dazu gehört auch eine kritische
Betrachtung, wie demokratisch die Verhältnisse
tatsächlich sind, und was überhaupt die Handlungsmöglichkeiten von Politik sind angesichts
von ökonomischen und anderen strukturellen
Sachzwängen, nicht erst in einer Pandemie.
„Die Reichen“ sind Ziel der Aggression, Gegenstand des Nachdenkens sollte aber eine Welt
sein, die nicht mehr Arme und Reiche produziert.

Wir haben in unserer Handreichung zum Umgang mit Verschwörungserzählungen unter Jugendlichen neben einigen Tipps zum situativen
Handeln sechs Prinzipien von Jugend- und
Bildungsarbeit zusammengestellt, die wir für
grundlegend halten, um eine Resilienz gegenüber Verschwörungsdenken zu gewinnen und
zu stärken: Politische Bildung, Kritikfähigkeit,
Handlungsorientierung, Ambiguitätstoleranz,
Aufklärung und Empathie. Dies sind alles altbekannte und auch in den verschiedenen Bildungskontexten mehr oder weniger explizit verankerte Prinzipien – wobei die Ebenen hier sehr
unterschiedlich sind –, aber es zeigt sich, dass
sie zu wenig umgesetzt und gelebt werden. Politische Bildung führt, natürlich je nach Bundesland, Schulform und Klassenstufe unterschiedlich, meist ein Nischendasein, selbst wenn man
einen umfassenden Begriff Politischer Bildung
zugrunde legt. Die Stärkung politischen und
sozialwissenschaftlichen Denkens wäre ein
notwendiger Schritt, um Verschwörungsdenken zurückzudrängen. Es ist sehr einfach, im
Unterricht mit Jugendlichen über die Probleme,
die die Pandemie und die Maßnahmen dagegen verursachen, zu besprechen und so eine
erste Entlastung zu schaffen. Weiter lässt sich
fragen ‚Wer entscheidet das eigentlich, was
wir jetzt dürfen und was nicht?‘ So kommt man
– in nicht personalisierender Weise – auf die
demokratischen Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse und kann ebenfalls, je nach
Lerngruppe, auch besprechen, dass zeitweise
demokratische Prozesse und auch Grundrechte ausgesetzt scheinen und wie dies mit dem
Infektionsschutzgesetz legitimiert wird bzw. mit

Sie fragen nach Kriterien zur Unterscheidung,
wann eine Aussage über einen Gegenstand
– vielleicht, um zum Eingangsbeispiel zurückzukommen: Was ist die Ursache für verheerende Waldbrände? – eine Verschwörungserzählung ist und wann eine Hypothese. Meine
ausschweifende Antwort hat zunächst wieder
einmal auf die Tiefe des Bedürfnisses nach Ver-
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dem Grundsatz, Gesundheit und Leben der
am stärksten bedrohten Gruppen zu schützen.
Dies weckt sicher mehr Interesse am Aufbau
der bundesdeutschen Demokratie als die Standardeinheit zu Wahlen, Bundestag usw. Auch
ein Gegenstand wie „Rechtsgüterabwägung“
kann vollkommen lebensweltorientiert besprochen werden: ‚Ist es wichtiger, dass Kinder in
die Schule gehen oder dass die Krankenhäuser nicht überlastet werden?‘, als einfaches
Beispiel. Schülerorientierung, Kontroversität
in der Ausgestaltung und dabei vor allem das
Überwältigungsverbot gelten wie immer auch
hier. Der Beutelsbacher Konsens wurde als
Instrument gegen eine angebliche Gefahr von
links etabliert, aktuell müssen die Standards gegen die regressive Demokratiefeindlichkeit von
rechts verteidigt werden.

deutsche Migrationsgesellschaft unter dem Aspekt der grundlegenden Ungleichheit je nach
Nationalität, Herkunft und ähnlichen Kategorien
anzugucken. Dazu zählt auch, dass Diskurse
ein Medium sind, über das die Mehrheit die
Minderheit konstruiert, und zwar als Problem,
auch in der Erziehungswissenschaft. Die Verbindung von „Migranten“ und „Problem“ bildet
seit Jahrzehnten eine Denkschablone, ob es
um Kriminalität, Arbeitslosigkeit, die Wohnsituation, patriarchale Strukturen usw. usf. geht.
Dies ist, auch nach Jahrzehnten der Einwanderung, verbunden mit einer absoluten Trennung von „Deutschen“ und „Migranten“, die als
vollkommen „andersartig“ gedacht werden, d.h.
überspitzt, ohne „Migranten“ keine Arbeitslosigkeit, keine Kriminalität oder Gewalt gegen
Frauen. Ich setze die Bezeichnungen in Anführungszeichen, um den Konstruktionscharakter
hervorzuheben. Diese Denkstruktur, so konnte
ich aufzeigen, durchzieht auch das Sprechen
und Schreiben über „Migrantenkinder“ im Geschichtsunterricht oder bei einem Gedenkstättenbesuch.

HeP: Ich würde jetzt sehr gern noch eine Brücke zu Ihrer Dissertation1 schlagen. In dieser
Arbeit beschäftigen Sie sich mit einer speziellen
Thematik der Politischen Bildung im Rahmen
der Erinnerungskultur. Sie richten den Focus
auf die Praxis der Erinnerungsarbeit in Beug
auf Jugendliche mit Migrationsgeschichte.

Obwohl es sich um einen erziehungswissenschaftlichen und pädagogischen Diskurs handelt, geht es nicht um eine Individualisierung
des Lernens, sondern die binäre Differenz steht
im Mittelpunkt. Letztendlich, so ein Ergebnis,
dient das Gegenbild der „Migranten ohne familienbiografische Bezüge zum Holocaust“
dazu, das Selbstbild als Gesellschaft, die
aus den Verbrechen der Groß-/Eltern gelernt
habe und beständig erinnere und frei von Antisemitismus sei, zu festigen. Weder jüdische
Einwander*innen aus der UdSSR noch Nachkommen italienischer Faschist*innen oder polnischer Zwangsarbeiter*innen spielen im Diskurs
über „Migrantenkin-der ohne NS-Bezüge“ eine
Rolle. Die Schuld und Verantwortung Deutschlands und der Deut-schen wird stark personalisiert und allein genealogisch gefasst. Es geht
viel um das „negative Erbe“ der Deutschen, so
angeblich eine Formulierung Jean Amérys, das

RV: Ich hatte festgestellt, dass im öffentlichen
und im didaktischen Diskurs so genannte Migrantenkinder als ein Problem bzw. eine Herausforderung für das Lernen über den Nationalsozialismus dargestellt werden und dabei
verschiedene Konstruktionen den Diskurs bestimmen: Schon allein überhaupt die binäre
Trennung Migranten/Deutsche, die Bestimmung
des Migrant-Seins über die Abstammung bis zu
den Großeltern, die Annahme, der Nationalsozialismus sei nur die Geschichte der Deutschen
– als habe Deutschland nicht fast ganz Europa
beherrscht und einen Weltkrieg verursacht. Den
Diskurs habe ich untersucht, indem ich über einen bestimmten Zeitraum die einschlägigen
Publikationen daraufhin untersucht habe, was
die Bilder von „Migranten“ und in Verbindung
damit von „Deutschen“ sind. „Deutsche“ haben
in fast allen Publikationen zwei Großväter in der
Wehrmacht, jüdische Deutsche oder andere
Verfolgte werden gar nicht gedacht, um nur ein
Beispiel für die uneindeutigen Verhältnisse zu
nennen. Rassismuskritisch bedeutet, sich die

1
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man den „Migrantenkindern ohne Vorfahren
in der Wehrmacht oder beim Bund Deutscher
Mädel“ nicht ohne Weiteres antragen dürfe.
Auffälligerweise schrieb Améry tatsächlich
vom Nationalsozialismus als „negativen Eigentum“ Deutschlands. Eine staatsbürgerliche
Vergesellschaftung als Deutsche unabhängig
von der Herkunft ist mit dieser Metapher des
staatlichen „Eigentums“ leichter vorstellbar als
mit dem Bild des „Erbes“, das gerne illustriert
wird als Silberbesteck, dass die deutschen
Vorfahren billig erworben haben, nachdem die
jüdischen Nachbar*innen deportiert wurden.
Als „Migrantenkind“ hat man mit dem Besteck
oder der Kommode der deutsch-deutschen
Freund*innen, deren Vorfahren nie vor Gericht
standen, mit dem arisierten Gemälde in der
Kunsthalle, den griechischen Entschädigungsforderungen, dem Denkmal für die ermordeten
Romnja und Roma und vor allem dem Nachund Fortleben des deutschen Nationalismus
und Rechtsextremismus sehr viel zu tun. Die
Nation wird in gegebenen Diskurs kaum politisch und abstrakt gedacht, sondern als Ansammlung von Familien, als Gemeinschaft und
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nicht als Gesellschaft. Diese Personalisierungvon Gesellschaft und fast schon Unfähigkeit,
nationalstaatliche Vergesellschaftung zu denken, wäre vielleicht ein Anschlusspunkt an die
Personalisierung gesellschaftlicher Verhältnisse im Verschwörungsdenken.

Dr.*in Rosa Fava leitet seit drei Jahren die jju:an-Praxisstelle
antisemitismus- und rassismuskritische Jugendarbeit der Amadeu Antonio Stiftung in Berlin und hat sowohl in verschiedenen
Einrichtungen als auch freiberuflich zu Fragen von Migration und
Diversität, aktuellem und historischem Antisemitismus und Rassismus Projekte geleitet, geforscht und publiziert. Sie ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin.
Henrik Peitsch, StR i.R. war als Wirtschaftspädagoge in Osnabrück beschäftigt (Transport/Logistik und Politik). Am Studienseminar war er von 1992-1993 als Mitwirkender für das Fach Politik
tätig. Vom Wintersemester 2008/2009 bis zum Wintersemester
2018/209 hatte er einen Lehrauftrag für Politikdidaktik. Seit 2012
leitet er ein BNE-Projekt der Stadt Osnabrück (KLIMAlab). Er ist
Geschäftsführer der DVPB LV Nds.
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DEMOKRATIE, PROTEST UND
VERSCHWÖRUNGSMYTHEN
Steve Kenner im Gespräch mit Helene Pachale
Frieden“
statt
und sorgte bereits Tage zuvor
für Tage zuvor
für Diskussionen.
Die
Entscheidung der Berliner
Versammlungsbehörde, die sogenannte „CoronaDemonastration" Helene Pachale – Foto: privat
mit Verweis auf
den Infektionsschutz zu verbieten,
wurde
vom Landes- und
Oberverwaltungsgericht aufgehoben. Welche
Bedeutung hat
diese Entscheidung der Berliner
Steve Kenner – Foto: privat
Gerichtsbarkeit
aus deiner Sicht für unsere Demokratie beziehungsweise für das Demokratiebewusstsein

Protest in Zeiten von Corona ist kein einfaches
Thema. Durch die Maßnahmen zur Eingrenzung der Corona-Pandemie sehen sich Personen in ihren Grundrechten eingeschränkt.
Doch während die einen sich hierbei für die
Grundsätze der demokratischen Gesellschaft
einsetzen, möchten andere Widerstand gegen
diese leisten. Dass sich die Situation politisch
wie gesellschaftlich schwierig darstellen kann,
wurde unter anderem am 29. August 2020 bei
Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin deutlich, bei denen sich unterschiedliche Interessengruppen gemeinsam
versammelten und es zu Ausschreitungen vor
dem Berliner Reichstagsgebäude kam. Wer demonstriert hier mit wem? Was bedeutet dieser
Protest für unsere Demokratie? Und warum
sollten sich Lehrer*innen aller Fächer mit der
aktuellen politischen Situation auseinandersetzen? Auch 10 Monate später haben diese
Fragen noch nicht an Aktualität und Relevanz
eingebüßt und werden daher in dem folgenden
Interview besprochen. Dieser Beitrag stellt einen redaktionell bearbeiteten Ausschnitt des im
September 2020 organisierten Online-Talks von
Helene Pachale (Leibniz School of Education)
und Steve Kenner (Institut für Didaktik der Demokratie) der Leibniz Universität Hannover dar,
mit dem auf die Brisanz der politischen Situation sowie die Notwendigkeit der Thematisierung
dieser in den Schulen aufmerksam gemacht
werden sollte.

unserer Gesellschaft?
Steve Kenner (SK): Aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive betrachtet, gilt aus
meiner Sicht eigentlich erst einmal, dass die
Entscheidung der Gerichte ein un-missverständliches Zeichen für all diejenigen ist, die
in den letzten Monaten immer wieder propagiert haben, dass wir in einer „Corona-Diktatur“ leben würden, oder dass Grundrechte
abgeschafft seien und sich die Demokratie
aufgelöst hätte. Die Entscheidung der Gerichte und die damit verbundene Ermöglichung
der Demonstration und Kundgebung vom
29. August 2020 ist demnach ein Paradebei-

Helene Pachale (HP): Der Protest gegen die
Maßnahmen zur Eingrenzung der Corona-Pandemie mündete am 29. August 2020 in Berlin
in Ausschreitungen vor dem Reichstagsgebäude. Die Veranstaltung der selbsternannten
Initiative Querdenken711 fand unter dem Titel
„Berlin invites Europe – Fest für Freiheit und
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Schüler*innen mit dieser Thematik befassen
werden oder sogar selbst bzw. ihre Eltern an
der Kundgebung teilgenommen haben.

spiel für die Notwendigkeit und für das Funktionieren der Gewaltenteilung in unserem Land.
Ein ebenfalls sehr interessanter Aspekt ist, dass
im Rahmen dieser Entscheidung durchaus die
Möglichkeit bestanden hätte, das Bundesverfassungsgericht anzurufen. Denn vor diesem
dürfen alle Grundrechtsträger*innen klagen.
Das heißt, die Anmelder*innen der Demonstration, also Querdenken711, hätten durchaus
noch eine Instanz höher gehen können, denn
sie sind Grundrechtsträger*innen. Und das ist
besonders deswegen spannend, weil in unserer
Demokratie die liberalen Freiheitsrechte so bedeutsam sind, dass selbst denjenigen, die das
Grundgesetz in Frage stellen (und das tun die
Akteur*innen von Querdenken711), alle Grundrechte zuteilwerden.

Bereits bei der ersten Demonstration gegen
die Corona-Maßnahmen Anfang August beteiligten sich u.a. verschwörungsideologische
Impfgegner*innen, bekannte Rechtsradikale,
Reichsbürger*innen, antisemitische Verschwö
rungideolog*innen und die Identitäre Bewegung; es war von Anfang an klar, dass diese
Gruppen mitlaufen würden und dennoch gab
es kaum Zeichen der Abgrenzung durch die
Organisator*innen von Querdenken711. Das
Verhalten war eher gegenteilig, da alle Personen, die sich gegen die Maßnahmen zur Eingrenzung der Corona-Pandemie aussprechen,
willkommen geheißen wurden. Damit wurde in
Kauf genommen, dass auf diese Weise auch
Gegner*innen unserer demokratischen Gesellschaft die Protestformen für sich nutzen könnten, um Unterstützung für ihre menschenverachtende Ideologie zu finden.

Die Entscheidung, eine Demonstration zu
verbieten, ist nicht grundsätzlich problematisch oder gar undemokratisch. Renommierte
Verfassungsrechtler*innen wie z. B. Beispiel
Prof.‘in Dr.‘in Anna Katharina Mangold, verweisen allerdings zu Recht darauf, dass das ein
ziemlich starker Grundrechtseingriff sei, der gut
begründet werden müsse. Der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung kann zwar ein guter
Grund für ein solches Verbot sein, trotzdem sei
es jedoch wichtig, die Verhältnismäßigkeit zu
wahren. Das heißt also, nach Möglichkeit sollten weniger drastische Maßnahmen ergriffen
werden als ein Verbot. Dass die Demonstration
und die Kundgebung stattfinden konnten, ist für
mich erstmal ein Zeichen dafür, dass wir nicht in
einer „Corona-Diktatur“ leben, sondern in einer
liberalen, freiheitlichen Demokratie.

Das führt zu einer Verharmlosung von rechtsextremen Kräften. Immer führen sowohl die
Organisator*innen von Querdenken711 als
auch Demonstrationsteilnehmende an, dass
man als Anmelder*in oder als Teilnehmer*in
nicht beeinflussen könne, wer an den Aktionen teilnehme. Das ist aber schlichtweg
falsch. Würden sich die Teilnehmenden und
die Veranstalter*innen klar distanzieren, also
würden sie sich lautstark gegen diese Vereinnahmung ihrer Bewegung durch rechtsextreme Verschwörungsideologen und Antisemit*innen zur Wehr setzen, dann hätte
das auch Konsequenzen. Diese klare Abgrenzung war aber weder von Seiten der
Organisator*innen noch von Seiten der
Teilnehmenden erkennbar. Es ist zu beobachten, dass demokratiefeindliche Gruppierungen die Protestaktionen nicht mehr unterwandern, sie sind längst eng miteinander
verwoben. Hierfür gibt es konkrete Beispiele:
Stefan Bergmann, der Pressesprecher von
Querdenken711, spricht selbst vom Grundgesetz als „Besatzungsrecht“. An der Wortwahl wird deutlich, wo die Probleme liegen. Michael Ballweg, der Gründer von

HP: An der Demonstration vom 29. August
2020 haben unterschiedliche Interessengruppen teilgenommen. Warum ist es wichtig, sich
insbesondere mit diesen beteiligten Gruppen
und den zentralen Akteur*innen auseinanderzusetzen?
SK: Um sich dieser Frage anzunähern, ist es
wichtig, einen Blick auf die Organisator*innen
und auf die Teilnehmenden dieser Veranstaltung zu richten. Insbesondere für Lehrer*innen ist dieser Aspekt relevant, da sich die
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Querdenken711, hat sich privat mit Gallionsfiguren der rechtsextremen Szene, wie dem
YouTuber Nikolai Nerling (besser bekannt als
„der Volkslehrer“), getroffen. Trotz des vermeintlich harmlosen Auftretens der Organisator*innen von Querdenken kann man hier
schon von einer relativ engen Vernetzung von
antisemitischen, völkischen und rechtsradikalen Gruppierungen sprechen und dessen
muss sich jede Person bewusst sein, die an
diesen Demonstrationen teilnimmt. Menschen,
die ihre Unzufriedenheit mit politischen Entscheidungen zum Ausdruck bringen wollen,
sollten daher sehr genau abwägen, welchen
Protestaufrufen sie sich anschließen. Bei den
Protestaktionen der „Querdenken-Initiative“ legitimieren sie mit ihrer Teilnahme auch das
demokratiefeindliche Handeln derer, die diese
Proteste mittlerweile prägen.

steuerten oder sogar unterjochen wollten.

HP: Die beteiligten Gruppen sind geprägt durch
Corona-Skepsis, Spiritualität, Verschwörungstheorien, Nationalismus und Rassismus. Inwiefern stellt das eine Herausforderung bzw.
Gefahr für unsere demokratische Gesellschaft
dar?

Tatsächlich ist dieses Phänomen nicht neu.
Ein bekanntes Beispiel sind Verschwörungserzählungen zu sogenannten „Chemtrails“, bei
denen Menschen davon ausgehen, dass die
Kondensstreifen hinter den Flugzeugen vermeintlich Chemikalien wären, die von einer
Elite auf die Menschen herabgelassen würden,
um sie gefügig zu machen und ihr Unterbewusstsein zu beeinflussen. All diese Verschwörungsmythen sind keine neuen Erzählungen,
jedoch greifen sie aber mittlerweile immer
weiter in die Mitte der Gesellschaft. In Krisenzeiten sind Menschen besonders anfällig hierfür. Sie haben Sorgen und Ängste; die Komplexität des gesellschaftlichen Lebens lässt sich für
sie nicht mehr plausibel erklären bzw. können
sie ihre Vorstellung von der Welt nicht mehr mit
ihren Erfahrungen in Einklang bringen. Dadurch
gerät das politische Bürgerbewusstsein – wie
es Prof. Dr. Dirk Lange nennt – in besonderer
Weise in ein Ungleichgewicht. Dabei handelt es
sich um den fortwährenden Prozess, die subjektiven Vorstellungen von Welt mit der Alltagserfahrungen abzugleichen.

SK: Das, was an dieser Bewegung hier besonders gefährlich erscheint und die größte
Herausforderung darstellt, ist, dass die Artikulation des Protests auf Verschwörungsmythen aufbaut und sich damit außerhalb eines
kritisch reflektierten demokratischen Diskurses
bewegt. Diese Mythen lassen sich nicht belegen und, noch viel schlimmer, sie lassen sich
auch nicht oder nur schwerlich widerlegen. Es
gibt in diesen Diskursen kein Für und Wider, es
gibt kein Pro und Contra, es gibt kein Abwägen.
Es handelt sich in der Regel um geschlossene Systeme, in denen, anders als von diesen
Gruppierungen oft propagiert, keine Fragen
gestellt werden. Dabei wird oft der Eindruck
vermittelt, es handle sich um eine kritische Prüfung aktuelle Verhältnisse, aber faktisch stellen
Verschwörungsideolog*innen keine Fragen,
sondern bieten in der Regel einfache Antworten auf hochkomplexe Themen. Schuld sind
aus dieser Perspektive in der Regel kleine,nicht
greifbare Eliten, welche die Welt im Geheimen

Die Corona-Krise ist für die demokratische Gesellschaft eine nie dagewesene Herausforderung und Bewährungsprobe. Sie bedroht wirtschaftliche Existenzen, das soziale Gefüge in
Familien, in Freundeskreisen und letztlich auch
die körperliche Unversehrtheit. Sie macht den
Menschen Angst und lässt sehr viele Fragen
entstehen: Woher kommt das Virus? Wie wirkt
es? Was können wir dagegen machen? Wann
gibt es wieder so etwas wie eine „Normalität“?
Auf viel zu wenige dieser existenziellen Fragen
haben wir bislang Antworten. Politisch Verantwortliche aber auch Wissenschaftler*innen
müssen versuchen, sich der Beantwortung dieser Fragen aus unterschiedlichen Perspektiven
zu nähern. Das ist eine sehr große Herausforderung und verständlicherweise geht dies vielen Menschen nicht schnell genug. Sie suchen
Halt und Sicherheit und verlieren bei der Suche
nach den Antworten das Vertrauen in die Demokratie. Auch das ist kein neues Phänomen,
aber es greift in Pandemiezeiten immer weiter.
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Das Vertrauen in die Demokratie ist gleichzeitig ihr Fundament. Wenn die Menschen nicht
mehr daran glauben, dass die Demokratie mit
all ihren Unwägbarkeiten das beste politische
System ist, dann ist die freiheitlich-demokratische Gesellschaft zum Scheitern verurteilt. Ich
will noch einmal betonen: Es ist absolut in Ordnung, gegen die Infektionsschutzmaßnahmen
der Regierung zu protestieren, sie kritisch zu
hinterfragen und sich politisch zu organisieren, denn damit können Menschen unmittelbar
Einfluss nehmen. In einem totalitären Regime
oder in einem Kaiserreich, das sich vereinzelte
Teilnehmende dieser Demonstrationen zurückwünschen, würde es diese Form politischer
Einflussnahme nicht geben. Von einer „Corona-Diktatur“ zu sprechen, ist daher vollkommen
abwegig.
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muss.“ Dieser Satz sagt unheimlich viel aus.
Andere Herrschaftssysteme brauchen keine
politische Bildung, die mündige Bürger*innen
dazu befähigt, die Gesellschaft zu prägen bzw.
die Gesellschaft und gesellschaftliche Prozesse kritisch zu hinterfragen. Totalitäre Systeme brauchen das deswegen nicht, weil sie
selbst für Stabilität in der Politik sorgen können. Demokratie ist davon abhängig, dass die
Menschen ihr vertrauen, aber eben auch, dass
Macht- und Herrschaftsstrukturen analysiert
und reflektiert werden können, ohne den demokratischen Kern in Frage zu stellen. Und das
müssen wir lernen.
Der zweite Grund, warum ich glaube, dass das
Thema „Corona-Demonstrationen“ unbedingt in
die Schule gehört, ist, weil es die Schüler*innen
umtreibt. Wenn wir es in der Schule nicht besprechen, dann verlieren wir die Deutungshoheit über diese Themen an die sozialen Netzwerke und man kann sich kaum vorstellen, was
bei WhatsApp, Instagram, Snapchat, Discord,
Twitch, etc. alles passiert.

HP: Demokratie, Protest und Verschwörungsmythen (in Zeiten der Pandemie) sind Themen,
mit denen sich aus deiner Sicht Lehrer*innen
aller Fächer auseinandersetzen sollten. Warum gehören diese Themen in die Schule und
weshalb sollten sie nicht nur im Politikunterricht
Raum finden?

Und der dritte Grund, weswegen es alle
Lehrer*innen betrifft, ist, dass politische Bildung
nicht nur die Aufgabe der Politiklehrer*innen ist.
Wenn wir sagen, ein zentrales Ziel von Schule ist es, junge Menschen auf die Demokratie
vorzubereiten, sie für die Demokratie fit zu machen, dann reichen ein, zwei Unterrichtsstunden die Woche nicht aus. Deswegen steht im
niedersächsischen Schulgesetz (wie übrigens
in jedem Schulgesetz aller 16 Länder): Die
Schule hat einen demokratischen Bildungsauftrag. In Paragraph 2 des niedersächsischen
Schulgesetzes heißt es u. a.:

SK: Das Thema gehört ganz dringend und
unbedingt in die Schule. Sie ist ein wichtiger
Raum, um junge Menschen zu erreichen. Man
kann auch darüber viel diskutieren, aber es ist
eigentlich der einzige Ort, an dem junge Menschen so viel Zeit in dieser prägenden Lebensphase verbringen und an dem wir sie mit guter
Bildung und guter politischer Bildung auf ihrem
Weg zu kritischen, mündigen Bürger*innen begleiten können. Und deswegen: Ja, das Thema
„Corona-Demonstrationen“ mit all seinen Facetten – vom legitimen Protest bis zu den demokratiegefährdenden Verschwörungsmythen – muss
unbedingt in der Schule thematisiert werden.

„Die Schule soll im Anschluss an die vorschulische Erziehung die Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler auf der Grundlage des
Christentums, des europäischen Humanismus
und der Ideen der liberalen, demokratischen
und sozialen Freiheitsbewegungen weiterentwickeln. Erziehung und Unterricht müssen dem
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und der Niedersächsischen Verfassung
entsprechen. […]“.

Bevor ich auf die Frage weiter eingehe, noch
ein kurzer theoretischer Exkurs: An der Leibniz Universität Hannover hat mit Oskar Negt
ein großartiger Soziologe geforscht, der auch
für die politische Bildung prägend war. Er hat
folgenden Satz geprägt: „Die Demokratie ist
die einzige Herrschaftsform, die gelernt werden

Dieser demokratische Auftrag der Schule gilt für
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alle Akteur*innen in der Schule und nicht nur für
Politiklehrkräfte. Aus diesem Grund setzen wir
uns sehr dafür ein, dass Demokratiebildung als
Querschnittsaufgabe in die Lehrkräftebildung
in allen drei Phasen implementiert wird. Solange dies noch nicht der Fall ist, müssen es sich
trotzdem alle Lehrkräfte zur Aufgabe machen.

stellen, ob es bereits Verschwörungsideologien
oder vielleicht auch rechtsextreme oder rassistische Ressentiments bei den Schüler*innen gibt:
Dann kann man – davon ausgehend – schauen, wo man andockt bzw. wie man die unterschiedlichen Perspektiven in eine Unterrichtsstunde oder in eine Einheit einbringen kann.

HP: Und wie sollte die Thematisierung der „Corona-Demonstrationen“ im Unterricht erfolgen?

Wichtig ist es, mutig zu sein, es auszuprobieren
und sich von der Vorstellung zu verabschieden,
der oder die Allwissende zu sein. Möglicherweise sind die Lehrkräfte ähnlich verunsichert wie
ihre Schüler*innen. Das ist kein Zeichen von
Schwäche, sondern normal in einer außergewöhnliche Situation. Deshalb mein Appell
an alle Kolleg*innen: Thematisieren Sie diese
Unsicherheit und thematisieren Sie die damit
verbundenen Ängste, nehmen Sie sich dafür
die notwendige Zeit. Es gibt aktuell wohl kaum
wichtigere Themen.

SK: Es gibt zwei Kardinalfehler, die man machen
kann. Der erste ist, ein derart relevantes Thema
überhaupt nicht zu bearbeiten. Viel schlimmer
kann es eigentlich nicht sein, als dass man eine
Frage einfach verschweigt, obwohl sie für die
Schüler*innen wichtig ist. Und der zweite ebenso folgenreiche Fehler ist, schlecht vorbereitet
dieses brisante Thema im Unterricht aufzugreifen. Einfach mal einen Zeitungsartikel vom letzten Wochenende mitzubringen und den in der
Schule zu besprechen, das ist nicht gut. Vor
allem bei diesem Thema müssen die Lehrkräfte
immer damit rechnen, dass die Schüler*innen
Bezug nehmen auf Verschwörungsmythen. Es
sollte daher immer auch die Zeit eingeräumt
werden, sich intensiv damit zu befassen, wie
Quellen im Netz geprüft werden können und
woran Falschmeldungen und Desinformationskampagnen identifiziert werden können. Dazu
gibt es mittlerweile auch sehr gutes Material bei
den Schulbuchverlagen, auf Landesbildungsservern, aber auch in den Bildungsformaten des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks.

HP: Für Lehrer*innen kommt auch immer wieder die Frage auf, ob sie sich im Unterricht politisch positionieren dürfen. Vor einigen Jahren
wurden von der AfD im Internet Portale eingerichtet, über welche Schüler*innen und Erziehungsberechtigte Lehrer*innen melden sollten,
die sich nicht an das sogenannte „Neutralitätsgebot“ halten. Es ist also verständlich, wenn bei
Lehrer*innen die Angst besteht, dass sie sich
angreifbar machen, wenn das Politische Gegenstand ihres Unterrichts ist. Was empfiehlst
du ihnen?
SK: Ich würde da als allererstes einen entscheidenden Satz sagen: Es gibt kein Neutralitätsgebot für Schulen. Das ist ein Missverständnis,
das sich leider schon vor den AfD-Meldeportalen bei vielen Lehrer*innen und leider auch
bei erstaunlich vielen bildungspolitischen
Sprecher*innen und Bildungspolitiker*innen der
verschiedenen Parteien etabliert hat. Es gibt
einen einfachen Grund, warum es dieses allgemeine Neutralitätsgebot nicht geben kann und
darf: Wie ich bereits sagte, sollen Schüler*innen
in der Schule darauf vorbereitet werden, in unserer demokratischen Gesellschaft zu agieren
und ihre Institutionen durchaus auch kritisch zu
hinterfragen. Und es gibt eigentlich nur einigewenige Leitplanken für diesen politischen Bil-

Außerdem ist es wichtig, dass sich Lehrer*innen
mit den Interessen und dem Vorwissen ihrer
Schüler*innen intensiv auseinandersetzen!
Was haben sie eigentlich für Vorstellungen zu
diesen Themen? Man kann die Schüler*innen
am Anfang eine Geschichte zu diesem Thema
oder einen Blogbeitrag für einen imaginären
Blog der Schule schreiben lassen. Ebenso ist
es möglich, dass die Schüler*innen eine MindMap oder eine Concept-Map zum Thema „Corona-Protest“ anfertigen. Lässt man diese anonym erstellen und sammelt sie am Ende ein,
hat man eine Grundlage für die weitere Arbeit
mit der Klasse. Es lässt sich dadurch auch fest
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in der öffentlichen Sphäre, Momente, in denen
von Lehrer*innen erwartet werden muss, dass
sie eben nicht neutral sind, sondern Stellung
beziehen.
Ein Zusammenschnitt des Online-Talks vorm
09. September 2020 ist unter dem folgenden
Link abrufbar:

In der Politikdidaktik wird das übrigens schon
sehr lange diskutiert, wobei das Thema nicht
nur für den Politikunterricht relevant ist. Die
Antwort auf die Frage „Kann ich politische
Themen zum Inhalt meines Unterrichts machen?“, ist ganz klar: Ja, und man sollte es
sogar! Kinder und Jugendliche interessieren
sich für aktuelle politische Themen, das zeigen
auch Untersuchungen wie die Shell-Jugendstudie. Dabei ist für Schüler*innen auch oft
interessant, welche Position die eigene Lehrkraft einnimmt. Wenn ich eine angstfreie Lernatmosphäre in der Schule schaffe, dann
ist es kein Problem, wenn die Schüler*innen
ganz konkret meine politische Position kennen.
Wichtig ist, dass diese keinen Einfluss auf die
Bewertung hat und dass das den Schüler*innen bewusst ist. Ein Neutralitätsgebot gibt es
also nicht und ein klares Bekenntnis der
Lehrer*innen zu den Grundwerten unserer freiheitlichen Demokratie ist zwingend notwendig.
Deswegen sind gerade Situationen, wie die
aktuellen Demonstrationen und Kundgebungen, dieser Raumgewinn für Rechtsextreme

https://flowcasts.uni-hannover.de/nodes/RqOnk

Helene Pachale, Studium der Spanischen Philologie mit Lateinamerikanistik, der Politik- und der Erziehungswissenschaft
an der Freien Universität Berlin und der Universität Barcelona
(Abschluss: Master of Education), Absolvierung des Vorbereitungsdienstes für das Lehramt an Gymnasien und Integrierten
Sekundarschulen im Land Berlin, aktuell: wissenschaftliche Mitarbeiterin am Romanischen Seminar (Fachgebiet Didaktik des
Spanischen) und an der Leibniz School of Education (beides
Leibniz Universität Hannover).
Dr. des. Steve Kenner: Studium der Fächer Politik, Spanisch
und Erziehungswissenschaft an den Universitäten Potsdam und
Valencia (Spanien), Absolvierung des Vorbereitungsdienstes für
das Lehramt an Gymnasien und Integrierten Sekundarschulen
im Land Berlin, aktuell: wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut
für Didaktik der Demokratie und Mitglied der Geschäftsführung
des Center for Inclusive Citizenship (beides Leibniz Universität
Hannover).
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Ein Projekt des Instituts für Didaktik der Demokratie:
TEACH: TARGETING EXTREMISM AND CONSPIRACY THEORIES
Verschwörungstheorien sind mittlerweile über unterschiedlichste Informationskanäle bei einem
großen Teil der europäischen Bevölkerung angekommen und in öffentlichen Diskursen
präsent. Verschwörungstheorien stellen dabei häufig die demokratische Grundordnung,
grundlegende Menschenrechte und die europäische Kooperation in Frage und sind teilweise
eng mit extremistischen Ansichten verknüpft.

TEACH hat zum Ziel, Erwachsenenbilder/-innen gezielt im diskursiven Umgang mit
Teilnehmer/-innen, die verschwörungstheoretischen Überzeugungen anhängen, zu schulen
und ein kritisches Hinterfragen der eigenen Sichtweisen zu fördern.
Laufzeit: 01. September 2019 – 28. Februar 2022

ERGEBNISSE

ZIELSTELLUNG
i.

TEACH- Survey zum Monitoring der Präsenz
von Verschwörungstheorien in Einrichtungen.

Erwachsenenbildner/-innen die Möglichkeit
geben, die Präsenz von
Verschwörungstheorien in ihrer Einrichtung
zu überprüfen, zu analysieren und Bedarfe
zur Bearbeitung abzuleiten.

TEACH-Manual für eine autarke Einsetzung des
Surveys in der eigenen
Erwachsenenbildungseinrichtung, sowie zur
wissenschaftlich fundierten Auswertung der
Ergebnisse.

ii. Qualifikation von Bildner/-innen im
Erkennen von und im Umgang mit
Verschwörungstheorien.

TEACH-Handbuch zur Erkennung und zum
Umgang mit Verschwörungstheorien.

Partnereinrichtungen

VHS, Schweden

NGO, Bulgarien

www.teach-Erasmus.eu
@TeachErasmus
Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser
Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, welcher nur die
Ansichten der Verfasser/-innen wiedergibt, und die Kommission kann
nicht für eine etwaige Verwendung der darin enthaltenen Informationen
haftbar gemacht werden.
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„Bildungsarbeit gegen verschwörungsideologische Identifikationskonstruktionen
braucht nicht zuletzt ein ganzes Lern- und
Lebensumfeld, das demokratische Aushandlungen ermöglicht, aushält und sogar befördert."
Elisabeth Fast und Lisa Geffken

Foto: flickr.com (CC BY 2.0)
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ETWAS SCHATTEN INS LICHT
BRINGEN
BILDUNGSARBEIT GEGEN DIE IDENTIFIKATIONSANGEBOTE VON VERSCHWÖRUNGSIDEOLOGIEN
Elisabeth Fast und Lisa Geffken
Bildungskonzepte gegen Verschwörungsideologien konzentrieren sich mehrheitlich auf eine
rationale und faktenbasierte Analyse der Funktionen von Verschwörungsideologie sowie ihres
Wahrheitsgehaltes. In Ergänzung dazu skizziert
der vorliegende Beitrag einige Gedanken zu einem Bildungsansatz, der die affektiven Identitätsangebote von Verschwörungsideologien in
den Fokus nimmt. Daran anschließend macht
der Beitrag Vorschläge, wie diese in der pädagogischen Praxis erfolgreich herausgefordert
werden können.

das, was die meisten für wahr und real halten,
eine einzige große Illusion ist — diese und andere Narrative, die Verschwörungserzählungen
strukturell ähneln, kennen wahrscheinlich die
meisten Menschen aus Büchern, Filmen, Comics und Games (vgl. Aupers 2012). Problematisch wird es, wenn Versatzstücke solcher
Fiktionen als Erklärung der oftmals als widersprüchlich und undurchsichtig erlebten Realität
herangezogen werden.
Untersuchungen an Schulen haben ergeben, dass Verschwörungsideologien unter
Schüler*innen weit verbreitet sind (vgl. Becker
2020; Bernstein 2020). In einer Studie des
American Jewish Committee Berlin äußerte
eine Lehrkraft in Bezug auf Verschwörungsmythen:

Verschwörungsideologien in jugendlichen
Lebenswelten
Jugendliche kommen nicht erst durch Querdenken oder die Corona-Pandemie in Kontakt mit
Elementen von Verschwörungserzählungen,
denn die zeitgenössische Popkultur ist voll davon (vgl. Butter 2020). Verschwörungserzählungen liegt die Annahme zugrunde, dass eine als
(all-)mächtig wahrgenommene Einzelperson
oder Gruppe bedeutende gesellschaftliche Ereignisse beeinflusst und dabei der Bevölkerung
bewusst Schaden zufügt, während sie zugleich
versucht dieses Handeln zu vertuschen. Verschwörungserzählungen sind einzelne Narrationen, die sich in eine Verschwörungsideologie
einordnen können – ein nicht widerlegbares
Weltbild, das Verschwörungen für die Ursache
allen Übels in der Welt verantwortlich zeichnet
(vgl. Nocun/Lamberty 2020: 18). Im Geheimen
agierende böse Mächte, die bekämpft werden
müssen; Botschaften, die auf die Existenz von
geheimen Organisationen hindeuten oder dass

„Ja, sowas gibt es immer wieder […]. Da ist
immer einer, der das weiß, der sich das alles
angeguckt hat, so Verschwörungstheorien, und
der haut das dann immer mal wieder so raus.
In so einer ganz typischen Unterrichtssituation,
in der man als Lehrperson gar nicht damit gerechnet und das gar nicht geplant hat. […] Das
hat immer auch das Potenzial, so eine Unterrichtsstunde zu sprengen. […] Andere Schüler
reagieren dann interessiert bis belustigt.“ (Becker 2020: 36)

Über Social Media und Messengerdienste
verbreiten sich professionell und amateurhaft
hergestellte Dokumentationen und pseudowissenschaftliche Recherchen, aber auch Videos,
Testimonials, Bilder und Memes in jugendlichen Lebenswelten. Diese beinhalten nicht nur
Falschinformationen und autoritär aufgelöste,
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regressive Gesellschaftskritik, sondern können
auch auf affektiver Ebene für den Einzelnen viel
bieten: Der Zugang zu geheimem Wissen, den
nur Auserwählte haben, sowie ein vermeintliches Rebellentum erlauben es, sich besonders
zu fühlen. Zudem bieten Verschwörungserzählungen die Möglichkeit, bisher Unverstandenes
plausibel zu machen. Darüber hinaus vermitteln
sie ein Zugehörigkeitsgefühl zu einem angeblich homogenen Kollektiv von Kämpfer*innen
für das vermeintlich Gute.

chen „jüdischen Weltverschwörung“, mit Informationen und Faktenwissen entgegenzuwirken
und auf einer inhaltlichen Ebene konfrontativ aufzutreten (vgl. Bernstein 2020, S. 162ff).
Eine solche fundierte und faktenbasierte Dekonstruktion von Verschwörungsideologien ist
wichtig, um diese nicht unhinterfragt stehen zu
lassen und Schüler*innen, die nicht an sie glauben, nicht zusätzlich zu verunsichern. Allerdings
sind solche faktenorientierten Methoden nur bei
Personen erfolgsversprechend, die Verschwörungserzählungen als Tatsachenbehauptung
rezipieren und offen für eine faktenbasierte
Gegenargumentation sind. Gleichzeitig weisen
sowohl Erfahrungswerte aus der Bildungsarbeit
als auch einschlägige Forschungsergebnisse darauf hin, dass Verschwörungsideologien
meist nicht durch eine bloße Falsifizierung der
behaupteten Tatsachen beizukommen ist (vgl.
Becker 2020; Müller 2020).

Jugendliche sind nicht nur Rezipient*innen von
Verschwörungsideologien, sie sind darin auch
häufig – passive oder aktive – Akteur*innen.
Die vermeintliche Verteidigung des Wohls von
Kindern und Jugendlichen ist ein beliebtes Narrativ in Verschwörungserzählungen, um ideologische Lücken zwischen verschiedenen Szenen oder Gruppierungen zu überbrücken (vgl.
Witte 2019, Rafael 2020). In den aktuell in der
Corona-Pandemie grassierenden Verschwörungserzählungen werden Jugendliche gezielt
zu deren Akteur*innen gemacht. So existieren
auf dem Messengerdienst Telegram Chatgruppen, die aus den Reihen der verschwörungsideologischen Gruppe Querdenken heraus
speziell für Kinder und Jugendliche gegründet
wurden, um Falschinformationen zu verbreiten und Stimmung gegen die Maßnahmen zur
Pandemieeindämmung zu machen (vgl. Beres/
Saathoof 2020). In einem anderen Fall löste auf
einer Kundgebung von Querdenken in Karlsruhe die holocaustrelativierende Rede eines elfjährigen Mädchens, welche sich aufgrund der
zeitlich begrenzten Einschränkungen zur Coronabekämpfung mit Anne Frank verglichen hatte, ein bundesweites mediales Echo aus (vgl.
Midinet-Horst 2020). Jugendliche kommen auf
vielfältige Weisen mit Verschwörungsideologien in Berührung und benötigen das notwendige Rüstzeug, um diese Erzählungen zu durchschauen und ihnen etwas entgegenzusetzen.

Vielmehr ergibt sich die Attraktivität der Verschwörungsideologien wesentlich aus einem
psychologischen Mehrgewinn und nicht aus falschen Tatsachenbehauptungen. Insofern kann
“realitätsferner Verschwörungsglaube […] nur
aktiviert oder in digitalen Echokammern verstärkt werden, wenn eine grundlegende Bereitschaft zum Glauben an solche ohnehin bereits
vorliegt” (Decker 2021, S. 5). Nicht zuletzt sind
Verschwörungsideologien auch ein Produkt von
modernen Gesellschaften, eine regressive Antwort auf Krisen- und Fragmentierungserfahrungen, die mit Modernisierungsprozessen einhergehen. Obwohl sie also durch Argumente leicht
entkräftet werden könnten, bleiben Verschwörungsideologien einer rationalen Argumentation
gegenüber verschlossen. Ereignisse werden,
wenn sie die eigene Weltsicht nicht bestätigen, als Teil der phantasierten Verschwörung
wahrgenommen. Wir müssen also, wenn wir
Bildungseinheiten zu Verschwörungserzählungen gestalten, davon ausgehen, dass nicht ihr
Wahrheitsgehalt die entscheidende Rolle spielt,
sondern ihre affektiven Funktionen und ihre gesellschaftlichen Ursachen (vgl. Bernstein 2020:
161).

Mit Fakten gegen Verschwörungsideologien?
Obwohl viele Lehrkräfte Verschwörungsideologien als großes Problem ansehen, wissen
sie oftmals nicht, wie sie diesen in ihrer beruflichen Praxis begegnen sollen. Häufig versuchen
Lehrer*innen, Mythen wie die einer vermeintli-
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und demokratische Gesellschaften dar, weil sie
deren Errungenschaften in Frage stellen (vgl.
Quent/Rathje 2019). Ob aus einer Verschwörungsmentalität und den ihr inhärenten antisemitischen Einstellungen, konkrete Handlungen
gegen Menschen resultieren, „hängt stark vom
jeweiligen Individuum ab: Davon, wie stark
oder schwach sein leidenschaftliches Weltbild
in stützende oder konterkarierende Strukturen
eingebunden ist“ (Kurth/Salzborn 2019, S.5).
Damit aus Worten keine Taten werden, ist es
erforderlich, verschwörungsideologischem Antisemitismus konsequent und unmissverständlich
entgegenzuwirken. Dafür ist es notwendig, zu
einem differenzierten und breiten Verständnis
der Funktionsweisen von Verschwörungsideologien zu kommen, um diese durch Bildungsarbeit wirksam adressieren zu können.

Eine der größten Gefahren von Verschwörungsideologien ist, dass sie demokratische Strukturen ablehnen oder als grundsätzlich korrumpiert ansehen und moderne Errungenschaften
und Entwicklungen als Bedrohung rezipieren.
Zudem gehen sie mit Ideologien der Ungleichwertigkeit, wie Antisemitismus, Rassismus und
Antifeminismus, einher. Auf die Herausforderungen unserer modernen, hochdifferenzierten
Gesellschaft antworten sie regressiv mit dem
Angebot der Komplexitätsreduktion, simplifizieren und personalisieren vermittelte Sinnzusammenhänge. Dabei stellen sie der heterogenen gesellschaftlichen Wirklichkeit, in der
widersprüchliche Interessen in demokratischen
Institutionen ausgehandelt werden, homogene
und harmonistische Gemeinschaftsentwürfe
entgegen. In struktureller Verwandtschaft zum
Antisemitismus handelt es sich auch bei Verschwörungsideologien um „eine Verbindung
aus Weltbild und Leidenschaft, die dazu genutzt
wird, um all das zu begreifen, was in der Politik und Gesellschaft nicht verstanden wird oder
verstanden werden will“ (Kurth/Salzborn 2019,
S.4). Verschwörungserzählungen verfangen
damit nicht auf einer rationalen Ebene, sondern
auf einer affektiven – sie erfüllen grundlegende
Bedürfnisse von Menschen nach Zugehörigkeit,
Identifikation, Sinnstiftung und Verständnis der
Außenwelt (vgl. Pfahl-Traughber 2002: 30-44).

Identität – Rebellion – Kontingenzbewältigung
Insbesondere für Jugendliche, die sich in einer
Entwicklungsphase befinden, in der sie sich die
Frage stellen, wer sie sind und wo sie hingehören, stellen Verschwörungsideologien ein attraktives Identifikationsangebot dar: Sie geben
eindeutige performative Anweisungen und zeigen einen klaren Weg auf, wie eine Auflehnung
gegenüber Autoritäten Form annehmen könnte.
Zudem haben Verschwörungsideologien eine
wichtige Funktion bei der Kontingenzbewältigung: Wo Widersprüche oder Unsicherheiten in
der Gesellschaft auftreten, schaffen sie falsche
Gewissheiten. Hierin ist eine Aufwertung des
Selbst enthalten: Die schlaue Person zu sein,
die erkannt hat, wer hinter den Ungereimtheiten
dieser Welt steckt, zu den „guten Widerstandskämpfern“ zu gehören, die nahe dran sind, den
apokalyptischen Kampf zu gewinnen, der stets
als vor der Tür stehend imaginiert wird (vgl.
Pfahl-Traughber 2002: 37f). Verschwörungsideologien ermöglichen starke affektive Bindungen an eine Gruppenidentität, die nicht einfach
aufgelöst werden können, ohne dass etwas
anderes an ihre Stelle tritt. Diese Weltbilder
zu irritieren oder abzuwerten, ohne ein anderes haltgebendes Angebot zu machen, ist nicht
nur erfolglos, sondern kann auch destabilisierend wirken und die betreffende Person in eine

Diese Mechanismen muss die Bildungsarbeit
gegen Verschwörungsideologien berücksichtigen und neben faktenorientierten Angeboten
auch über Wege nachdenken, die dahinterliegenden Bedürfnisse zu adressieren. Die Imagination der Verschwörungsideolog*innen über
exklusives Wissen zu verfügen und im Kampf
gegen „böse Eliten“ auf der „richtigen Seite“ zu
stehen, stiftet ein Identifikationsangebot, das
ein enormes Radikalisierungspotential birgt
und handlungsmotivierend wirkt. Verschwörungserzählungen sind historisch und strukturell meist antisemitisch konnotiert, auch wenn
sie nicht immer explizit Jüdinnen und Juden als
Verschwörer*innen benennen (vgl. Salzborn
2017: 10). Sie gefährden deshalb konkrete
Menschen und stellen eine Gefahr für liberale
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bedrohliche Situation bringen. Für Kinder und
Jugendliche beispielsweise, deren Eltern Verschwörungsideologien anhängen, kann die pädagogische Intervention als Angriff auf die Identifikationsfiguren empfunden werden. Dadurch
kann es zu Abwehrreaktionen und in deren Folge zu stärkerer Identifikation mit den verschwörungsideologisch geprägten Eltern kommen. Im
pädagogischen Umgang mit Verschwörungserzählungen gilt es also, sensibel in der Wahl der
Methoden zu sein.

der Bildungsarbeit gegen Verschwörungsideologien wird pädagogischen Fachkräften einiges
abverlangt, vor allem, wenn sich diese nicht
ausschließlich auf die Vermittlung von Faktenwissen oder Methodenkompetenz beschränken.
Bisweilen stehen Pädagog*innen unter dem politischen Druck, selbst möglichst neutral bleiben
zu müssen: Kontrovers und ausgewogen sollen
sie das darstellen, “was in Wissenschaft oder
Politik kontrovers erscheint” und Schüler*innen
dabei ihre Meinung nicht aufzwingen (Bundeszentrale für Politische Bildung 2011). Dieses
Gebot aus dem Beutelsbacher Konsens wird
jedoch in jüngster Vergangenheit nicht zuletzt
durch die Alternative für Deutschland (AfD)
zum Kampfbegriff “Neutralitätsgebot” umgedeutet, Lehrkräfte werden mit solchen Initiativen wie dem Lehrer*innen-Meldeportal in der
Gestaltung ihrer politischen Bildungsangebote
eingeschüchtert (vgl. Speit 2018). Eine nüchterne Vermittlung von Fakten und Gegenargumenten kann jedoch in der Auseinandersetzung
mit Verschwörungsideologien unzureichend
sein. Gerade weil Verschwörungsideologien
so stark auf affektiver Ebene verfangen (vgl.
Herrmann 2020), verlangen sie das Engagement von Pädagog*innen, die sich als Teil der
Gesellschaft und ihrer Auseinandersetzungen
begreifen. Bildung gegen homogenisierende
und komplexitätsreduzierende Ideologien muss
selbst bereit sein, sowohl die Gesellschaft als
auch sich selbst einer fundierten und offenen
Kritik zu unterziehen und Hinweise auf eigene
blinde Flecken konstruktiv aufzugreifen. Die
dafür notwendige Identitätskritik verlangt ein
hohes Maß an Selbstreflexion, weil die kritische Betrachtung von Wertvorstellungen von
Jugendlichen fast zwangsläufig die Frage nach
eigenen Wertvorstellungen und der eigenen
Identitätskonstruktion mit sich bringt. Wir benötigen also Konzepte, die Lehrkräfte auf diese
Herausforderung vorbereiten können (vgl. Geffken et al 2020).

Nicht zuletzt leitet sich daraus ab, dass für
eine wirkungsvolle pädagogische Handlungsstrategie gegen Verschwörungsideologien
konkurrierende und demokratische Identifikationsangebote zu schaffen sind, die affektive
Bindungen in Frage stellen können (vgl. Müller
2020). Verschwörungsideologien dienen der
Komplexitätsreduktion und der Kontingenzbewältigung, auch das hat eine Auswirkung auf ihr
Identitätsangebot: die Gemeinschaftsentwürfe
sind einfach und homogen und sie folgen klaren
Freund-/Feind-Schemata. Das Gegenangebot
dazu sollte nicht selbst ein vereinfachtes, homogenisierendes sein. Vielmehr ist die Ausbildung
von Ambiguitätstoleranz zu fördern und die Notwendigkeit von Kontingenz und Komplexität für
die eigenen Lebensentwürfe zu vermitteln. Es
muss davon ausgegangen werden, dass kurzzeitige pädagogische Maßnahmen nur in geringem Maße dabei behilflich sind. Sinnvoll können deshalb aus unserer Sicht Konzepte sein,
die die Fach- und Methodenkompetenz von
Trägern politischer Bildung mit den Abläufen in
den Regelstrukturen, in den Schulen und den
außerschulischen Einrichtungen zusammenbringen. Ziel solcher Angebote muss es sein,
nicht nur rational über die Funktionen von Verschwörungsideologien aufzuklären, sondern die
Lernprozesse selbst so zu gestalten, dass sie
Heterogenität und Widerspruchstoleranz erlebbar und erlernbar machen.
Pädagog*innen in der Auseinandersetzung mit
Verschwörungsideologien

Mündigkeitsorientierte Lernerfahrungen
Bildungsarbeit gegen verschwörungsideologische Identifikationskonstruktionen braucht
nicht zuletzt ein ganzes Lern- und Lebensumfeld, das demokratische Aushandlungen

Pädagogische Fachkräfte müssen viel leisten,
wenn sie Kindern und Jugendlichen komplexe
gesellschaftliche Prozesse vermitteln. Auch bei
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ermöglicht, aushält und sogar befördert. Verschwörungsideologien werden gefördert durch
Erfahrungen von Deprivation und fehlender Teilhabe. Wenn die Welt als nicht gestalt- oder veränderbar erlebt wird, dann lähmt dies jegliche
Motivation, sich überhaupt mit ihren Strukturen
zu beschäftigen. Verschwörungsideologien stellen hier eine regressive Behelfsintervention dar:
Wenn es geheime Mächte gibt, die die Welt lenken, dann muss man nur diese geheimen Mächte entlarven und ihnen die Macht entreißen, um
selbst Kontrolle über das eigene Leben zu erlangen. Es ist eine Form von Ermächtigungsphantasie, die deswegen gefährlich ist, weil sie
zu Legitimation der Gewalt führen kann, die gegen vermeintliche Verschwörer*innen-Gruppen
ausgeübt wird. Die ideologische Auflösung ist
falsch und gefährlich, doch das häufig dahinterliegende Bedürfnis nach Selbstwirksamkeit
und Mitgestaltung der eigenen Lebens- und
Lernumgebung kann pädagogisch aufgegriffen
werden. Wenn Jugendliche Demokratie nicht
nur als Faktenwissen erlernen, sondern im
Learning by Doing erfahren – durch demokratische Strukturen in der Schule, der Familie und
an anderen Sozialisationsorten – neigen sie
weniger zu autoritären und demokratiefeindlichen Einstellungen und ebenfalls weniger dazu,
demokratische Institutionen abzulehnen (vgl.
Kiess 2021).
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beiträgt, Verschwörungsideologien weniger
attraktiv zu machen. Vielmehr müssen durch
politische Bildungsträger die affektiven Anteile
von Verschwörungsideologien stärker in den
Fokus genommen und Angebote entwickelt
werden, die zu einer progressiven Kritik der
modernen Gesellschaft und ihrer Strukturen
beitragen. Das Bedürfnis, die liberale Gesellschaft, deren Glücksversprechen sich oftmals
nicht erfüllen, zu kritisieren, darf nicht nur
durch Verschwörungsideolog*innen adressiert
werden (vgl. Herrmann et al 2020).
Gelingende Bildungsangebote gegen Verschwörungsideologien liegen also im Spannungsfeld zwischen Vermittlung von Faktenwissen und Quellenkompetenz, Rücksicht
auf affektive Bedürfnisse und der kritischen
(Selbst-)Reflexion von Pädagog*innen. Nicht
zuletzt ist zu berücksichtigen, dass die Bildungsrealität von jungen Menschen in gesamtgesellschaftliche demokratische Aushandlungen eingebettet ist. Die Bekämpfung
von Verschwörungsideologien und des ihnen
innewohnenden Antisemitismus sowie mit ihnen verbundenen antidemokratischen Einstellungen ist somit ein wichtiges Ziel für die
politische Bildungsarbeit, sie kann aber nur gelingen, wenn sie mit der Demokratisierung von
anderen Lebensbereichen einhergeht.

Fazit
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Verschwörungserzählungen kommen in vielfältigen Formen in den Lebenswelten von Jugendlichen vor, von spannenden fiktionalen
Geschichten bis hin zu gefährlichen Ideologien. Die bloße Rezeption der Verschwörungserzählungen führt genauso wenig zu verstärktem Verschwörungsglauben wie ein allein auf
Faktenchecks beruhendes Debunking dazu
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VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN
ALS HERAUSFORDERUNG FÜR
DIE POLITISCHE BILDUNG
Bastian Vajen und Christoph Wolf
Schulen und Lehrkräfte stehen angesichts
der Konfrontation mit Verschwörungstheorien
durch Schüler*innen vor besonderen pädagogischen Herausforderungen. Diese bestehen
in besonderer Weise für den Politikunterricht,
da Verschwörungstheorien stets eine – mehr
oder weniger offene – gesellschaftspolitische
Dimension innewohnt. Durch die COVID19-Pandemie und die hiermit verbundenen
staatlichen Reaktionen zu ihrer Bekämpfung
gewinnen Verschwörungstheorien zusätzlich
an Relevanz und Einfluss (Ahmed et al. 2020,
Romer und Jamieson 2020). Solche Theorien
kombinieren Überzeugungen über den Einfluss mächtiger Akteur*innen mit pseudowissenschaftlichen, rassistischen und antisemitischen Narrativen (Graham et al. 2020; Körner
2020; Lamberty 2020). So steht hinter der
Vorstellung, die COVID-19-Pandemie sei eine
Erfindung, die Idee, die Welt werde von einigen wenigen, reichen und mächtigen Akteuren
regiert. Politiker*innen wie etwa Angela Merkel
werden dadurch zu Handlanger*innen geheimer Eliten erklärt. Auch vermeintlich harmlose
Theorien – wie beispielsweise jene über eine
flache Erde – funktionieren nur, wenn die Anhänger*innen davon ausgehen, dass klandestine Eliten die Wahrheit unter Verschluss halten.
Ferner werden Ziele und Konzepte politischer
Bildung wie Analyse- und Handlungskompetenz, kritisches Denken oder Mündigkeit von
Verschwörungstheoretiker*innen aktiv beansprucht.

Laut der aktuellen
Shell
Jugendstudie
stimmen
etwa
34 Prozent der
Jugendlichen
zwischen 15 und
25 Jahren der
Aussage
zu,
„[d]ie deutsche
Gesellschaft
wird durch den Bastian Vajen – Foto: privat
Islam unterwandert“ (Albert et
al. 2019: 78).
Die Sinus-Studie
stellt ebenfalls
fest, dass einige Jugendliche
– gerade im Zusammenhang
mit Corona –
verschwörungstheoretische
I n f o r m a t i o n e n Dr. Christoph Wolf –
Foto: privat
aufgreifen und
verbreiten (Calmbach et al. 2020: 604 f.). Aufgrund der erwähnten gesellschaftspolitischen
Dimension des Politikunterrichtes werden
insbesondere Politiklehrkräfte mit derartigen Vorstellungen konfrontiert, etwa mit Verschwörungstheorien zu den Terroranschlägen
des 11. September 2001 (Wolf 2021: 257).
Eine wichtige Quelle für derartige Aussagen
sind neben dem sozialen Umfeld (Calmbach
et al. 2020: 602) auch soziale Medien wie
YouTube oder Telegram (MPFS 2019: 41).

Empirische Studien zeigen, dass Lehrkräfte
von Schüler*innen mit Verschwörungstheorien oder verschwörungstheoretischen Versatzstücken konfrontiert werden (Wolf 2021: 257).
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cher Ereignisse genutzt wird und durch gegenläufige Informationen nicht revidiert werden
kann (Pfahl-Traughber 2002).

Dabei zeigt sich bei Schüler*innen ein Trend,
der auch gesamtgesellschaftlich festzustellen
ist: So geht fast ein Drittel der Deutschen davon aus, dass die Welt von geheimen Mächten
gesteuert werde und über ein Viertel lehnt die
wissenschaftlichen Erklärungen der COVID19-Pandemie mit einer Neigung zu Verschwörungstheorien ab (Roose 2020; Rothmund et al.
2020). Die besondere Präsenz von Verschwörungstheorien im Rahmen der COVID-19-Pandemie sollte hier vor allem als ein weiteres Glied
in einer langen Kette alternativer Erklärungsweisen der gesellschaftlichen Realität gesehen
werden und ist an etablierte Verschwörungsnarrative angebunden.

Unabhängig von der Bezeichnung des Phänomens lassen sich unterschiedliche soziale
und psychologische Einflussfaktoren auf den
Glauben an Verschwörungstheorien identifizieren. So ist der Glaube an eine Verschwörungstheorie häufig mit dem Glauben an weitere
Verschwörungstheorien verbunden, unabhängig davon, ob diese Theorien inhaltliche Überschneidungen aufweisen oder sich widersprechen (Goertzel 1994; van Proijen und Douglas
2018). Dieser Effekt stellt die Grundlage des
Ansatzes der Verschwörungsmentalität dar,
der die Ausprägung eines stabilen Persönlichkeitsmerkmals als Grundlage verschwörungstheoretischer Erklärungsprozesse identifiziert
(Imhoff und Bruder 2014; Imhoff und Lamberty
2018). Weiterhin ist die Tendenz, fälschlicherweise sinnhafte Muster in zufälligen Prozessen
zu erkennen, mit einem verstärkten Glauben an
Verschwörungstheorien verbunden, die wie der
Glaube an Verschwörungstheorien im Allgemeinen bei Personen mit niedrigerem Bildungsabschluss stärker ausgeprägt ist (Douglas et al.
2016; Freeman und Bentall 2017). Weiterhin
verstärken auch soziale Faktoren, wie abwertende Ingroup-Outgroup-Prozesse oder die
Wahrnehmung gesellschaftlicher Krisensituationen den Glauben an Verschwörungstheorien (Douglas et al. 2019). Die im Rahmen von
Krisen ausgelösten Gefühle der Unsicherheit
und des Kontrollverlusts haben dabei ebenso
einen verstärkenden Einfluss auf den Glauben an Verschwörungstheorien, wie extreme
politische Überzeugungen (van Prooijen et al.
2018; van Prooijen und Douglas 2017). Verschwörungstheorien funktionieren in diesem
Zusammenhang als eine Möglichkeit, Situationen einen Sinn zu geben. Wenn Menschen
aversiven Gefühlen, wie Angst oder Unsicherheit, ausgesetzt sind, neigen sie verstärkt zu
kognitiven Aktivitäten, die einer Situation Sinn
und Zweck verleihen, um hierdurch ein gewisses Maß an Kontrolle zurückzugewinnen. Dasselbe gilt auch für Situationen, in denen Personen einen Kontrollverlust über ihre soziale
Umwelt wahrnehmen (van Prooijen und Acker
2015). Verschwörungstheorien bieten hierfür
durch einfache Erklärungsmuster und eindeu-

1. Verschwörungstheorien – Ursachen und
Interventionsmöglichkeiten
Unter einer Verschwörungstheorie wird im Allgemeinen der Versuch verstanden, die Ursachen bedeutender sozialer und politischer Ereignisse mit angeblichen geheimen Komplotten
mächtiger Akteure zu erklären (Douglas et al.
2019). Diese unterscheiden sich von realen
Verschwörungen vor allem hinsichtlich ihrer
Komplexität, ihrer zeitlichen Dimension und
der Diffusität der mit ihnen verbundenen Ziele (Butter 2018). Obwohl sich der Begriff Verschwörungstheorien – oder conspiracy theories
im englischen Sprachraum – im wissenschaftlichen Kontext weitestgehend als Bezeichnung
des Phänomens durchgesetzt hat, lassen sich
gerade im deutschsprachigen Raum mit Begriffen wie Verschwörungsmythos, Verschwörungsideologie oder Verschwörungsmentalität
weitere Denominationen feststellen. Während
der Begriff des Mythos‘ häufig verwendet wird,
um einen fehlenden Realitätsbezug von Verschwörungstheorien zu verdeutlichen und die
Wissenschaftlichkeit des Theoriebegriffs zu
bewahren, wird der Mentalitätsbegriff vor allem bei der Beschreibung des durch Persönlichkeitsmerkmale beeinflussten Vorzugs verschwörungstheoretischer Erklärungsmuster vor
offiziellen oder wissenschaftlichen Erklärungen
verwendet (Hövermann 2020; Imhoff und Lamberty 2018; Lamberty 2020). Der Ideologiebegriff betont hingegen die Geschlossenheit des
Weltbildes, das zur Einordnung gesellschaftli-
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Anknüpfungspunkte (van Proijen und Douglas
2017). Daher ist in gesellschaftlichen Krisensituationen ein verstärkter Glauben an Verschwörungstheorien zu beobachten.
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Position erscheinen. In diesem Zusammenhang
ist es wichtig, zu erwähnen, dass es sich beim
Beutelsbacher Konsens nicht um ein Neutralitätsgebot handelt, sondern dieser stets wertgebunden – orientiert an den Menschenrechten
– zu verstehen ist (vgl. Besand 2020: 8). Aus
dieser Perspektive bietet er didaktisch eine gute
Rahmung, um Verschwörungstheorien im Politikunterricht subjektorientiert zu thematisieren.
Dabei ist jedoch von Bedeutung, dass Lehrkräfte ein umfassendes Verständnis davon besitzen, was Verschwörungstheorien kennzeichnet,
warum sie also im Kern antidemokratisch sind
und inwiefern sie von Lügen, Falschaussagen,
Gerüchten, Desinformationen sowie tatsächlichen Verschwörungen zu unterscheiden sind.

Während die Studienlage zu den Ursachen
relativ differenziert erscheint, gibt es zu erfolgreichen Interventionsstrategien gegen den
Glauben an Verschwörungstheorien deutlich
weniger Befunde. Als ein zentraler Faktor gegen Verschwörungstheorien werden dabei zumindest sowohl eine umfassende Bildung, als
auch die Ausbildung einer analytischen oder
kritischen Denkweise identifiziert (Lantian et al.
2021; Swami et al. 2014; Wilson 2018). Ebenso führt die Vermittlung wissenschaftlicher Erklärungsansätze für soziale und naturwissenschaftliche Phänomene zu einer geringeren
Anfälligkeit für Verschwörungstheorien (Jolley
und Douglas 2017). Bei Personen, die bereits
an Verschwörungstheorien glauben, wird zudem die Problematisierung und Konfrontation
mit Gegenargumenten als begrenzt erfolgsversprechende Maßnahme angeführt, die jedoch
auf Stigmatisierung und Abwertung, vor allem
der Person, verzichten sollte, da dies zu einem
stärkeren Rückzug in die vorhandene Weltsicht führen kann (Orosz et al. 2016; Poon et
al. 2020).

Die didaktische und pädagogische Praxis zielt
letztlich darauf ab, verschwörungstheoretische
Vorstellungen und Überzeugungen von Jugendlichen zu verändern. Diese sind aus lerntheoretischer Sicht durch die Bereitstellung von Wissen
jedoch nicht einfach veränder- oder ersetzbar.
Vielmehr sind sie in ein System aus Überzeugungen eingebettet und mit der Persönlichkeit
und der Identität einer Person verknüpft (Scherr
2012, 23; Rokeach 1968). Es muss daher davon ausgegangen werden, dass Lernende
ihre Überzeugungen nicht einfach aufgeben,
sondern mit Abwehr reagieren (Scherr 2012:
23 f.). Dass die Vorstellungen oder Überzeugungen einer Person in einer systematischen,
aber nicht zwangsweise logisch organisierten
Form strukturiert sind, kann als Konsens der
psychologischen Forschung bezeichnet werden
und hat auch in politikdidaktische Ansätze des
Lernens Einzug gehalten (Eagly und Chaiken
1993; Lange 2008; Pajares 1992). Obwohl politikdidaktische Lerntheorien diese Organisation
als Grundlage der individuellen Orientierung in
Politik und Gesellschaft anerkennen, sind die
Prinzipien der Strukturierung bisher nur selten
in politische Bildungs- und Bildungsforschungsprozesse eingeflossen. Gerade im Umgang mit
Verschwörungstheorien in Bildungsprozessen
können sozialpsychologische Theorien über
die Grundlagen und Strukturierungsprinzipien
individueller Vorstellungswelten einen wichtigen
Anhaltspunkt bieten. So unterscheiden sich die
Vorstellungen und Überzeugungen eines Indivi-

2. Verschwörungstheorien im Unterricht
Eine Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien im Rahmen politischer Bildungsprozesse ist dabei – wie erwähnt – aus mehreren
Gründen von Relevanz. Erstens sind mit ihnen
antidemokratische Tendenzen sowie rassistische und antisemitische Narrative verbunden,
zweitens berühren alle Verschwörungstheorien
aufgrund ihrer gesellschaftspolitischen Dimension zentrale Themen des Politikunterrichts
und drittens nehmen sie Einfluss auf die Identitätsbildung Jugendlicher (Sternisko 2020). Im
Umgang mit verschwörungstheoretischen Äußerungen im Unterricht ist es zunächst wichtig,
diese nicht zu ignorieren und zu relativieren,
sondern – in einer menschenrechtsorientierten Haltung begründet – zu problematisieren,
sodass sie nicht als legitime, verhandelbare
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Lehrkraft an, ohne intrinsisch davon überzeugt
zu sein.

duums in ihrer Relevanz für das Selbstbild und
das Gesellschaftsbild einer Person (Rokeach
1968; 1985). Überzeugungen, die eine größere
Relevanz einnehmen, sind funktional mit vielen
anderen Überzeugungen verbunden und nehmen eine zentrale Rolle im Überzeugungssystem eines Menschen ein (Rokeach 1968: 5 ff.).
Hieraus folgt für Bildungsprozesse, dass durch
die Irritation zentraler Vorstellungen eine größere Veränderung im Überzeugungssystem einer
Person evoziert werden kann (Rokeach 1968:
23). Wird beispielsweise davon ausgegangen,
dass Fluchtbewegungen nach Deutschland
Teil eines von Jüdinnen und Juden gesteuerten Plans zum Austausch der deutschen
Bevölkerung darstellen, gilt es die für diese
Verschwörungstheorie ursprüngliche Überzeugung zu identifizieren. Bildungsprozesse, die
die Ursachen des syrischen Bürgerkrieges und
die politischen Entscheidungen während der
Flüchtlingsbewegung reflektieren, haben nur
wenig Einfluss auf nachhaltige Veränderung,
wenn die Person weiterhin von der Steuerung
weltlicher Geschicke durch eine jüdische Elite
überzeugt ist.

Daher setzt eine subjektorientierte Bildung bei
den Erfahrungen, Interessen und Lebensbedingungen der Jugendlichen an. Schüler*innen
sollen Möglichkeiten angeboten werden, mit denen sie ihr Wissen sowie ihre Urteils- und Reflexionsfähigkeit überprüfen und weiterentwickeln
können. Vermittlungsabsichten müssen diese
Ebenen berücksichtigen und einbeziehen. Dazu
gehört auch die Erkenntnis, dass ein Einlassen
auf Bildung nicht erzwungen werden kann. Bildungsangebote müssen sich daher als Chance
präsentieren und dialogische Prozesse ermöglichen, in denen Vorstellungen zur Disposition
gestellt und reflektiert werden können (Scherr
2012: 26). Es gilt, die fragmentierten Argumentationen und Aussagen der Jugendlichen
genau zu analysieren und nach Möglichkeit
zu irritieren. In diesem Sinne kann politische
Bildung als Selbstaufklärung gelingen. Heike
Radvan spricht sich im Umgang mit antisemitischen Aussagen von Jugendlichen dafür
aus, dass Pädagog*innen eine „rekonstruktive
Beobachtungshaltung“ einnehmen. Dies lässt
sich zweifellos auf den Umgang mit Verschwörungstheorien übertragen. Lehrkräfte sollten mit
einer offenen Analysehaltung den Blick auf die
Funktionen von Verschwörungstheorien für die
Jugendlichen richten, d.h. nach der subjektiven
Sinngebung. Im Dialog können so Momente
der Irritation entstehen, etwa indem die Widersprüche zwischen Verschwörungstheorien und
den alltäglichen Erfahrungen der Jugendlichen
aufgezeigt werden (vgl. Radvan 2010: 250 ff.).
Wichtig ist dabei, die für die jeweiligen Jugendlichen zentralen Vorstellungen zu erkennen, im
Dialog zu erkunden und alternative Sichtweisen anzubieten. Neben dem Interesse ist hierfür
auch immer eine gewisse Distanz einzuhalten:
Problematische Aussagen von Schüler*innen
sollten in Frage gestellt werden, nicht jedoch
die Personen als solche.

3. Die Rolle und Autorität der Lehrkraft
Eine inhaltlich offensive Auseinandersetzung
zwischen Lehrkraft und Schüler*in führt aller
Wahrscheinlichkeit nach zu Abwehrreaktionen.
Die Lehrkraft erscheint als mächtig und allwissend, der*die Schüler*in als moralisch und kognitiv defizitär. Entsprechend fühlt er oder sie
sich belehrt und in der eigenen Persönlichkeit
angegriffen (Holzkamp 1995: 46). Diese Vorgehensweise birgt ferner drei weitere Probleme:
Zum einen können sich die problematischen
Überzeugungen durch dieses Vorgehen bei Jugendlichen verfestigen, zum anderen steht das
Durchsetzen von Meinungen im Widerspruch
zu den grundsätzlichen Prinzipien einer demokratischen politischen Bildung (Reinhardt 1988).
Schließlich kann ein Effekt einsetzen, den Klaus
Holzkamp als „defensives Lernen“ bezeichnet,
d. h. den Lernenden geht es lediglich um die
„Bewältigung der aus der Lernanforderung entstehenden möglichen Bedrohung.“ (Holzkamp
1992: 9). Die Schüler*innen passen sich kurzum den Einstellungen und Anforderungen der

Konkret können Lehrkräfte im Dialog und im
Unterricht Sichtweisen anbieten, die den Kern
einer Verschwörungstheorie aufgreifen und
wissenschaftsorientierte Erklärungen liefern,
statt nach Schuldigen zu suchen, wie es in
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Verschwörungstheorien der Fall ist. Durch die
Analyse politischer Ereignisse kann etwa aufgezeigt werden, wie aus menschlichen Handlungen und Dynamiken unintendierte Folgen
erwachsen und welche Rolle Zufälle in politischen Prozessen spielen können. Damit wird
ein Dialog über Symptome wie eine vermeintlich korrupte Elite vermieden, stattdessen geht
es um grundlegende gesellschaftliche, psychologische und soziale Dynamiken, die politische
Ereignisse anders zu erklären vermögen als
Verschwörungstheorien. Es zeigt sich etwa,
dass einfaches menschliches Versagen, ein
Umstand, der Menschen im Alltag geläufig ist  
und plausibel erscheint, in Verschwörungstheorien – etwa über die Anschläge des 11. Septembers oder die COVID-19-Pandemie – komplett
ausgeklammert werden. Im Politikunterricht
könnten entsprechende Rechercheaufträge
gestellt werden, wozu auch eine fundierte Quellenkritik zählt, da auch gerade das Internet eine
wichtige Quelle der Desinformation darstellt.
Schüler*innen kann dadurch die Komplexität
und Widersprüchlichkeit der Realität, die sich
nicht nur in kleinen, alltäglichen Momenten
zeigt, nähergebracht werden. Ihre Ambiguitätstoleranz, also das Aushalten von Ungewissheit und Widersprüchen, wird dadurch gestärkt.
Zudem ist es wichtig, den Jugendlichen die
Chance zu geben, den menschenfeindlichen,
zumeist rassistischen und antisemitischen Gehalt von Verschwörungstheorien herauszuarbeiten. Aus ethischer wie pädagogischer Sicht
ist es dabei – wie oben angemerkt – auch von
Bedeutung, bei drastischen Äußerungen von
Schüler*innen deutlich zu widersprechen und
den Dialog im Zweifel abzubrechen. Dieser
Widerspruch zwischen mündigkeitsorientierter politischer Bildung und Restriktionen ist
nie gänzlich auflösbar, doch sind Menschenrechte dabei ein sinnvoller Orientierungsrahmen. Wichtig ist es hierbei auch, Minderheiten
im Klassenraum vor Stigmatisierungen und
Diskriminierungen zu schützen. Jugendliche
mit entsprechend geschlossenen Weltbildern
sind dabei nur noch selten mit didaktischen
Arrangements erreichbar. Die hier beschriebenen Herangehensweisen eigenen sich somit eher dazu, junge Menschen dazu zu befähigen, Verschwörungstheorien frühzeitig zu
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erkennen oder eigene verschwörungstheoretische Fragmente zu hinterfragen.
Ob solche Anregungen von Reflektions- und
Bildungsprozessen selbst bei Ansprache der
zentralen Überzeugungen gelingen, ist dabei
auch mit einem weiteren Aspekt, der Autorität
der lehrenden Person, verbunden. Dies steht
natürlicherweise in einem Spannungsverhältnis zu einer mündigkeitsorientierten politischen
(Selbst-)Bildung, ist aus lerntheoretischer Sicht
jedoch bedeutsam. Jugendliche werden eher
auf Lernangebote einer Lehrkraft eingehen, die
sie als vertrauenswürdig erachten. Viele Aspekte der ein Individuum umgebenden Welt sind
nicht selbst erfahrbar und Vorstellungen oder
Überzeugungen über diese As-pekte werden
auf Basis von Autoritäten – hier verstanden als
Quellen, denen man Vertrauen schenkt – gebildet (Rokeach 1968: 13). Dass die globale
Erderwärmung maßgeblich durch menschliche
Aktivitäten verursacht wird oder dass die Bundesrepublik Deutschland ein souveräner Staat
ist, sind Überzeugungen, die häufig nicht auf
Basis eigener Erlebnisse oder Forschungsbestrebungen selbst erfahren, sondern von als
vertrauenswürdig eingestuften Quellen übernommen werden. Insofern sind die Überzeugungen darüber, welche Person oder welche
Quelle eine verlässliche Autorität für Informationen über die Welt darstellt, zentral für die
Vorstellungs- und Überzeugungswelten von
Lernenden. Dies unterstreicht die Relevanz
der Autorität einer Lehrkraft für erfolgreiche Bildungsprozesse. Wenn diese von den Lernenden
als verlässliche Quelle für neue Informationen
wahrgenommen wird, steigt die Bereitschaft,
diese in das eigene Überzeugungssystem zu
übernehmen. Ist ein solches Vertrauensverhältnis nicht vorhanden, würden beispielsweise Informationen über die Fälschung der „Protokolle
der Weisen von Zion“ eher nicht akzeptiert werden und eine Irritation der Überzeugung einer
Weltherrschaft der Juden*Jüdinnen fehlschlagen. Die Entstehung von Vertrauen ist daher für
die Entstehung erfolgreicher Bildungsprozesse
von entscheidender Bedeutung (Cocard 2018).
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4. Autorität im Spannungsverhältnis

wie genau sich das Verhältnis gestaltet. Fromm
folgend ist eine rationale Autorität – dialektisch
verstanden – gar Voraussetzung für die Entwicklung autonomer, mündiger Subjekte. Gerade im
Umgang mit Verschwörungstheorien gilt es daher
aus lerntheoretischer Perspektive zu beachten,
dass die Initiierung erfolgreicher Bildungs- und
Reflexionsprozesse auch von der Wahrnehmung der lehrenden Person als Autorität für die
angesprochenen Themengebiete abhängig ist.
Bei Irritationsversuchen verschwörungstheoretischer Überzeugungen gilt es, sowohl deren
Struktur als auch deren Funktion für das Individuum zu berücksichtigen. Das Wissen über diese
Sachverhalte spielt dabei eine ebenso wichtige
Rolle, wie das Vertrauensverhältnis zwischen
Lehrenden und Lernenden.

Dem hierdurch für die politische Bildung entstehenden dialektischen Spannungsverhältnis
zwischen Autorität und Mündigkeit kann mit
Überlegungen von Erich Fromm (2016 [1958])
begegnet werden. Fromm unterscheidet zwischen einer rationalen und irrationalen Autorität. Die Funktion letzterer sieht Fromm in der
Ausbeutung, die Funktion ersterer in der Förderung einer Person, zum Beispiel eines jungen Menschen. Fromm fragt dabei nach der
„Legitimation von Autorität in der Erziehung“
(Bader 1987: 5), wohl wissend, dass Autorität
in einer demokratischen Gesellschaft nicht auf
Willkür gründen und rationale Autorität auch irrationale Momente enthalten oder gänzlich ins
Irrationale kippen kann. Eine rationale Beziehung zwischen Schüler*in und Lehrkraft lebt
dabei von der ehrlichen und offenen Haltung
der Lehrkraft, eine*n Schüler*in bei der Aufhebung von Autoritätsverhältnissen zu begleiten
und unterstützen (ebd.). Hier ergibt sich auch
eine Anschlussfähigkeit an Hermann Gieseckes
Idee der Lehrkraft als „Lernhelfer“ (Giesecke
1989: 13). Anders, als der Begriff der Autorität
bei Milton Rokeach im ersten Moment vermuten
lässt, muss Autorität also nicht im Widerspruch
zu einer mündigkeitsorientierten, politischen
Bildung stehen. Vielmehr kommt es darauf an,
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Dass die Schule eine große Rolle bei dem
Bekämpfen von Desinformation und Verschwörungstheorien spielen muss, ergibt
sich schon allein aus dem Bildungsauftrag
der Schulen, in dem die Erziehung zu demokratischem und sozialem Handeln als ein
Bildungsziel formuliert ist.
Björn Saemann
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VERSCHWÖRUNGSTHEORIEN
(K)EIN UNTERRICHTSGEGENSTAND
FÜR DIE SEKUNDARSTUFE I?
Stefan Lahme
Vorbemerkungen

kaum
motivierend und lernwirksam gestaltet werden. Eine
Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien auf rein
abstrakter Ebene
stellt also keine
Option dar.

Insbesondere in der Sekundarstufe I ist die Planung von Lehr-/Lernarrangements zum Thema
Verschwörungstheorien eine echte Herausforderung. Die Lehrkraft steht vor einigen grundsätzlichen Fragen:
1. Was kann ich meiner Lerngruppe inhaltlich
zumuten?
2. Bringt eine Beschäftigung mit aktuell verbreiteten Verschwörungstheorien Risiken
mit sich?
3. Welches Beispiel ist für den Unterricht geeignet?
4. Inwiefern kann eine Auseinandersetzung
mit Verschwörungstheorien im Sinne des
fachdidaktischen Prinzips der Exemplarität
„über den konkreten Einzelfall hinausgehende Erkenntnisse ermöglichen“ (Achour
et. al. 2020:34)?

Foto: privat

Im vorliegenden Beitrag wird daher in die Ultima-Ratio-Schublade der Beschaffung von
Unterrichtsmaterial gegriffen: Im Zentrum der
Auseinandersetzung steht eine fiktive Verschwörungstheorie, die zugegebenermaßen
recht absurd klingt, einigen aktuell tatsächlich
verbreiteten Verschwörungstheorien aber strukturell ähnelt.

Ähnliche
Fragen
stellen
sich
auch
Journalist*innen im Zusammenhang mit der
Berichterstattung zu Verschwörungstheorien:
Einerseits erregen Verschwörungstheorien großes öffentliches Interesse. Andererseits kann
eine intensive mediale Berichterstattung die
Verbreitung solcher Theorien – mitunter wird
gefordert, lieber von „Fantasien“ zu sprechen
– verstärken.
Mit Blick auf die ersten drei Fragen kann die
Lehrkraft zu dem Schluss kommen, dass eine
Beschäftigung mit Verschwörungstheorien wie
QAnon (eher) nicht für den Unterricht in der
Sekundarstufe I geeignet sein dürfte. Ohne
eine beispielgestützte Konkretisierung kann
Politikunterricht in der Sekundarstufe I aber

Grafik: jutti/pixabay.com com
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Im Sinne eines übergeordneten Ziels (siehe
4. Frage) soll diese für die Dauer einer Doppelstunde angelegte Konzeption einen Beitrag
dazu leisten, dass Lernende der Jahrgangsstufen acht bis zehn innere Logiken medialer Berichterstattung besser nachvollziehen und verstehen können. In Anlehnung an Petrik (2018)
bildet die Methode „Rollenspiel“ (ebd.) den situativen Rahmen: Die Lernenden schlüpfen in
die Rolle von Redaktionsmitgliedern. Sie sollen sich möglichst kontrovers mit dem Ob und
dem Wie medialer Berichterstattung über Verschwörungstheorien auseinandersetzen und
zu einem differenzierten Urteil kommen.

BILDUNGSMATERIAL

Lernender allenfalls blitzlichtartig einholen, um
die inhaltliche Progression sicherzustellen. Alternativ können die Schüler*innen im Rahmen
einer vorbereitenden Hausaufgabe M1 lesen
und zur Teilnahme an einer Umfrage (z. B. über
„Easy Feedback“) aufgefordert werden. Diese
Umfrage kann sich inhaltlich an M2 orientieren
und zu Beginn des Unterrichts gemeinsam ausgewertet und besprochen werden.
Die Bearbeitung der Aufgabe 2 soll Multiperspektivität erzeugen und so zu einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem Thema beitragen. Die Schüler*innen können beispielsweise
verdeutlichen, dass die Herausgeber*innen
von Zeitungen beziehungsweise die Journalist*innen einerseits an hohen Verkaufs- bzw.
Leser*innenzahlen interessiert sind, andererseits aber auch den Ruf ihrer Zeitung beziehungsweise ihre eigene Reputation im Blick
haben werden. Hinsichtlich der Leser*innen
können die Lernenden anführen, dass diese
sachlich und wahrheitsgemäß informiert werden wollen. Darüber hinaus sind sie größtenteils sicherlich zu einem gewissen Maße auch
an Unterhaltung interessiert. Urheber*innen
von Verschwörungstheorien wollen, dass ihre
Ideen verbreitet werden und nehmen es dafür
vermutlich sogar in Kauf, wenn sie kritisiert oder
entlarvt werden. Als weiterer Akteur kann zum
Beispiel der Staat thematisiert werden, der –
man denke an die während der Corona-Krise
verbreiteten Verschwörungstheorien – kein
Interesse an einer gesellschaftlichen Destabilisierung durch Desinformation hat. Im Plenum
sollten anschließend wesentliche Ergebnisse
besprochen und visualisiert werden. Im Zuge
der Bearbeitung der folgenden Aufgaben können sie als Begründungshilfen herangezogen
werden.

Für eine erfolgreiche Durchführung sollten
die Lernenden bereits über Grundkenntnisse
hinsichtlich des Verhältnisses von Politik und
Medien bzw. der Funktionen von Medien (Information, Meinungsbildung, Kritik und Kontrolle;
ggfs. auch Agenda-Setting-Funktion) verfügen
sowie die Bedeutung von Meinungs- und Pressefreiheit in einer Demokratie kennen. Günstig
für eine differenzierte Auseinandersetzung ist
zudem, wenn die Schüler*innen mit dem Phänomen „Filterblase“ vertraut sind und grundlegende Informationen darüber haben, wie Verschwörungstheorien typischerweise entstehen
und sich verbreiten (siehe „Weiterführende
Links“).
Im Anschluss an die Bearbeitung können die
Schüler*innen unter Anleitung der Lehrkraft
zum Beispiel „reale“ Verschwörungstheorien
analysieren und eine Einschätzung zu deren
Gefährdungspotenzialen entwickeln. Ferner
kann die Rolle Sozialer Medien und sogenannter „Filterblasen“ bezüglich der Verbreitung von
Verschwörungstheorien beleuchtet und hinsichtlich möglicher Lösungsansätze reflektiert
werden.

Für eine Erarbeitung möglichst überzeugender
Standpunkte kann den Lernenden in Aufgabe
3 zum Beispiel folgende Struktur an die Hand
gegeben werden:

Möglicher Ablauf des Unterrichts
In der Einstiegsphase erfolgt eine spontane
Positionierung. Wesentliche Präkonzepte bzw.
Einstellungen und Haltungen der Lernenden
werden im Rahmen der interaktionsfördernden
Vier-Ecken-Methode (Aufgabe 1/ M2) aktiviert.
Die Lehrkraft sollte Begründungen einzelner

1. (kreativer) „Ohröffner“, um das Interesse
der Zuhörenden zu wecken;
2. Darlegung des eigenen Standpunkts mithilfe
weniger, aber gut begründeter Argumente;
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3. möglichst überzeugender Abschlusssatz.

medialer Berichterstattung, wie zum Beispiel im
Falle von Amokläufen oder Terroranschlägen,
eingegangen werden.

Die Redaktionssitzung (Aufgabe 4) kann durch
die Lehrkraft oder durch zuvor bestimmte
Schüler*innen moderiert werden. In kommunikativ geübten Lerngruppen kann auch eine
„Meldekette“ durchgeführt werden.

Stefan Lahme ist Fachleiter für Politik-Wirtschaft am Studienseminar Celle für das Lehramt an Gymnasien und unterrichtet Politik-Wirtschaft und Spanisch am Hermann-Billung-Gymnasium
Celle. Für die Reihen „Mensch&Politik“, „Schroedel aktuell“ und
„Praxis Politik&Wirtschaft“ (allesamt Westermann Verlag) konzipiert er regelmäßig Unterrichtsmaterialien.

Im Sinne einer Generalisierung kann im Zuge
der Bearbeitung von Aufgabe 5, die im Rahmen
eines Unterrichtsgesprächs und/oder als nachbereitende Hausaufgabe bearbeitet werden
kann, auf weitere, im Kern ähnliche Dilemmata
Literatur

Weiterführende Links

Sabine Achour, Peter Massing, Veit Straßner
(2020): Die Rolle politikdidaktischer Prinzipien.
In: Sabine Achour, Siegfried Frech, Peter Massing, Veit Straßner (Hrsg.): Methodentraining
für den Politikunterricht. Frankfurt/M.: Wochenschau Verlag, S. 34-38.
Siegfried Frech (2020): Vier-Ecken-Spiel. In: Sabine Achour, Siegfried Frech, Peter Massing, Veit
Straßner, (Hrsg.): Methodentraining für den Politikunterricht. Frankfurt/M.: Wochenschau Verlag, S. 72f.
Frank Hielscher, Ansgar Kemmann, Tim Wagner
(Hrsg.): Debattieren unterrichten. Stuttgart: Klett.
Andreas Petrik (2018): Rollenspiel. In: Sibylle Reinhardt, Dagmar Richter (Hrsg.): Politik-Methodik,
Berlin: Cornelsen, S. 116-118.

Mediendebatte: Wie soll über Corona-Demonstranten berichtet werden?:
https://www.deutschlandfunk.de/mediendebattewie-berichten-ueber-die-corona-demonstranten.
2907.de.html?dram:article_id=476519
(12.05.2020)
Interview zu Verschwörungstheorien bei Jugendlichen:
https://www.ufuq.de/wut-ist-einfacher-zu-fuehlenals-angst-ein-interview-zu-verschwoerungstheorien-bei-jugendlichen/ (11.08.2020)
Zur Entstehung von Verschwörungstheorien:
https://www.rnd.de/politik/wie-entstehen-verschworungstheorien-diese-funf-faktoren-sind-ausschlaggebend-HXJX3OIB6RDEBBNC57265IHQJI.html
(22.05.2020)
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DATUM: _________________

M1 Manipulierte Mikrofone?
Stellt euch folgende Situation vor:
Ihr arbeitet in der Redaktion einer
Tageszeitung mit einer hohen Auflage. Insbesondere in den sozialen
Medien geht derzeit eine Verschwörungstheorie viral: Angeblich sollen
Mikrofone, die von Politiker*innen
im Bundestag, bei öffentlichen Auftritten und in Talkshows benutzt werden, manipuliert worden sein. Eine
mächtige Geheimorganisation aus
Wirtschaftseliten, deren Ziel es sei,
die Weltherrschaft an sich zu reißen,
erpresse alle wichtigen politischen
Bild: Florian Pircher – https://pixabay.com/de
Entscheidungsträger*innen unseres Landes mit geheimen Fotos und Dokumenten. Äußerten diese sich in der Öffentlichkeit nicht im Sinne der Organisation, würden ihnen über die manipulierten Mikrofone mit
Ultraschallwellen Schmerzen zugefügt. Als „Beweis“ für diese Theorie werden Zusammenschnitte aus TV-Beiträgen verbreitet, in denen Politiker*innen an ihre Mikrofone fassen.
Die verzerrte Stimme, die diese Videos kommentiert, sagt, dass sie dies täten, um die
Ultraschallwellen abzumildern. Ferner ist in einem Video zu sehen, wie ein angeblich aus
dem Bundestag stammendes Mikrofon demontiert wird. Dabei kommt ein eigenartiger Chip
zum Vorschein.
In zwanzig Minuten steht eure Redaktionssitzung für die morgige Ausgabe an.
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DATUM: _________________

M2 (Wie) Sollte über die Verschwörungstheorie berichtet werden?
Die Vier-Ecken-Methode
Jede Ecke eures Klassenraums steht für eine der folgenden Möglichkeiten:
Ecke 1: Es wird ein kurzer, sachlicher und lediglich informierender Artikel veröffentlicht.
Ecke 2: Es wird eine ausführliche Analyse veröffentlicht, in der die Verschwörungstheorie
entlarvt und widerlegt wird.
Ecke 3: Es wird ein kritischer Kommentar veröffentlicht, in dem die Verschwörungstheorie als „Spinnerei“ dargestellt wird.
Ecke 4: In der morgigen Ausgabe wird nicht über die Verschwörungstheorie berichtet.
1. Denkt ca. zwei Minuten in Ruhe und allein darüber nach, in welche Ecke ihr euch
stellen wollt und welche Möglichkeit ihr kritisch seht oder sogar komplett ausschließt.
2. Steht nun auf und stellt euch in die Ecke, die eure Position am ehesten widerspiegelt.
Ihr könnt euch auch nur in die Nähe einer Ecke stellen, wenn ihr euch noch nicht festlegen wollt.
3. Tauscht euch nun ca. drei Minuten mit Mitschüler*innen, die sich ebenfalls in diese
Ecke oder in die Nähe eurer Ecke gestellt haben, darüber aus, warum ihr diese Position gewählt habt.
4. Stellt euch nun in die (Nähe der) Ecke, die eure eigene Position am wenigsten widerspiegelt.
5. Tauscht euch erneut ca. drei Minuten mit Mitschüler*innen, die sich in diese Ecke oder
in die Nähe dieser Ecke gestellt haben, aus.
Angelehnt an Frech (2020)

M3 Akteur*innen und Interessen
Interessen (Was wollen sie? Welche(s)
Ziel(e) verfolgen sie?)

Akteur*innen (Personengruppen)
Herausgeber*innen der Zeitung
Journalist*innen, die für die Zeitung arbeiten
Leser*innen der Zeitung
Urheber*innen der Verschwörungstheorie
...
(fallen dir noch weitere Akteur*innen ein, deren Interessen für dieses Thema wichtig sein
könnten?)
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DATUM: _________________

M4 Die Redaktionssitzung
A) Präsentationen der Standpunkte
Wir hören den anderen Gruppen aufmerksam zu und protokollieren deren Position.
B) Gemeinsamer Austausch und Entscheidung
1. Wir lassen einander ausreden und hören uns gegenseitig zu.
2. Wir versuchen, möglichst viele Mitschüler*innen in die Diskussion einzubeziehen.
3. Wir bleiben beim Thema.
4. Pro Meldung oder Redebeitrag wird nur ein Argument geäußert.
5. Wir nehmen Bezug auf das, was die/ der Vorredner*in gesagt hat, z. B.:
„Du hast gesagt, dass... Ich sehe das ähnlich/ anders, weil...“
„Du hast das Thema... angesprochen. Das finde ich auch wichtig/ nicht wichtig, weil...“
6. Wir diskutieren insgesamt nicht länger als 12 Minuten.
7. Wir treffen am Ende eine gemeinsame Entscheidung – notfalls per Abstimmung.
Mit Ideen aus Hielscher et. al. (2010)

Aufgaben
1. Lest M1. Führt zur Frage, ob und wie über diese Verschwörungstheorie berichtet werden sollte, die Vier-Ecken-Methode (M2) durch.
2. Erläutert mithilfe von M3 die Interessen wesentlicher Akteur*innen mit Blick auf die Berichterstattung zur Verschwörungstheorie aus M1.
3. Bereitet euch in Kleingruppen auf die anstehende Redaktionssitzung vor (siehe M4):
Entwickelt begründete Standpunkte zur Frage, ob und wie über die Verschwörungstheorie aus M1 berichtet werden soll. Tipp: Nehmt in eurem Standpunkt Bezug auf den
Pressekodex des Deutschen Presserats (https://www.presserat.de/pressekodex.html).
4. Führt unter Einhaltung der Vorgaben aus M4 die Redaktionssitzung durch.
5. Nehmt abschließend Stellung zur Frage, ob und wie Medien über Verschwörungstheorien berichten sollten.
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FALSCHINFORMATIONEN
IM FAKTENCHECK
EIN PRAXISORIENTIERTER VORSCHLAG ZUM
UMGANG MIT FALSCHINFORMATIONEN IN DER
SEKUNDARSTUFE I IM FACH GESELLSCHAFTSLEHRE
Björn Saemann
1. Vorbemerkungen

Dass die Schule eine große Rolle bei dem Bekämpfen von Desinformation und Verschwörungstheorien spielen muss, ergibt sich schon
allein aus dem Bildungsauftrag der Schulen, in
dem die Erziehung zu demokratischem und sozialem Handeln als ein Bildungsziel formuliert ist
(Niedersächsisches Schulgesetz 1998:§2(1)).

1.1 Wieso wir uns mit dem Thema beschäftigen müssen
Verschwörungstheorien sind keinesfalls ein
neues Problem, in den letzten Jahren haben
sie jedoch offensichtlich einen größeren Einfluss auf das gesellschaftliche Geschehen genommen als zuvor.

Aufgrund meiner beruflichen Erfahrung beziehe ich mich im Folgenden vor allem auf den
Unterricht in der Sekundarstufe 1 im Fach Gesellschaftslehre und nicht auf das Fach Politikwissenschaften am Gymnasium.

In den Fokus der deutschen Öffentlichkeit gekommen sind die Verschwörungstheorien
zu zunächst durch Berichte über Reichsbürger *innen und Klimawandelabstreiter*innen
und zuletzt durch große Demonstrationen gegen die Hygieneverordnungen und das Impfen.
Spätestens mit der Demonstration in Berlin am
29.08.2020, bei der bis zu 40.000 Menschen
gegen die politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie auf die Straße gingen und es zu dem Versuch kam, sich
illegal Zugang zum Reichstag zu verschaffen,
sind Verschwörungstheorien in die Mitte der
Gesellschaft gerückt und haben ihr Gefahrenpotential deutlich gemacht. Vertreten waren
auch viele Anhänger der Verschwörungstheorie QAnon, welche ein halbes Jahr später, am
6. Januar 2021, wieder weltweit Schlagzeilen
machten, als sie, angefacht durch diese Verschwörungstheorie und die Wahlniederlage von
Donald Trump, das Kapitol in Washington D.C.
erstürmten. Spätestens seit dem Zeitpunkt istdie Gefahr, die durch solche Bewegungen für
die Demokratie ausgeht, deutlich und wird öffentlich diskutiert.

Unabhängig von dem Raum, den das Thema
möglicherweise auch in der Oberstufe eingeräumt bekommt, ist es wichtig dieses Thema mit allen Schüler*innen zu behandeln, da
Anhänger*innen von Verschwörungstheorien
aus allen Bevölkerungsschichten zu kommen
scheinen. Laut einer Umfrage der KonradAdenauer-Stiftung neigen in der deutschen
Gesamtbevölkerung circa elf Prozent zu Verschwörungstheorien, etwa zwanzig Prozent halten Verschwörungstheorien für wahrscheinlich
(Roose 2020:24).
Die Komplexität des Themas kann dabei sehr
einschüchtern und als das neue Kerncurriculum (KC) geplant wurde, konnte man auch
noch nicht ahnen, welche Relevanz Verschwörungstheorien bald bekommen würden. Eine
umfassende Einheit zum Thema Verschwörungstheorien ist im Rahmen des neuen KC im
Fachunterricht kaum unterzubringen, daher ist
dies der Versuch mit einer zweiteiligen Kurzein-
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heit eine Art „Grundimmunisierung“ vor Desinformation anzubieten.

BILDUNGSMATERIAL

Seiten verfügen jeweils über eine Suchfunktion, die es ermöglicht, gezielt nach Artikeln zu
Falschaussagen zu recherchieren.

1.2 Prebunking & Debunking als präventive
Maßnahmen

Inzwischen bieten viele Nachrichtenseiten eigene Faktencheckrubriken an, beispielsweise
der Faktenfinder der Tagesschau oder der Faktenfuchs des Bayrischen Rundfunks.

Eine Strategie, um gegen Verschwörungstheorien zu schützen, lässt sich unter den Begriffen
Prebunking & Debunking (Präventives Widerlegen & Entlarven) zusammenfassen (Europäische Kommission). Personen, die bereits
an Verschwörungstheorien glauben, sind sehr
schwer wieder zu rehabilitieren, daher ist ein
wichtiger Ansatz die Prävention durch Aufklärung.

2. Möglicher Ablauf des Unterrichts
Der Stundeneinstieg kann mit Bild- und Videomaterial einer Demonstration gegen die Hygienemaßnahmen in Berlin gestaltet werden. Die
Schüler*innen äußern sich zuerst frei dazu.
Die Lehrkraft erklärt, dass es in dieser Stunde
um Falschinformationen und Verschwörungstheorien rund um Corona geht und fordert die
Schüler*innen auf, Behauptungen zu nennen,
die sie bereits kennen.

In Anlehnung an dieses Modell soll in dieser
Beispielstunde erarbeitet werden, wie man Behauptungen mithilfe von Faktenchecks überprüft. Vorausgehen sollte eine Stunde oder
Einheit, in der Merkmale von Verschwörungstheorien erarbeitet werden. Die Stunde lässt
sich in der Einheit „9-4: Demokratie: Wie kann
ich meine Welt mitgestalten?“ oder in „8-3: Gesellschaft in Bewegung: Warum gehen Menschen auf die Straße?“ curricular verankern.

Die Nennungen werden an der Tafel gesammelt.
Erwartete Behauptungen sind zum Beispiel:
1. Masken schützen nicht.
2. Die Pandemie wurde (z. B. von Bill
Gates) geplant ("Plandemie").
3. Es sind nicht mehr Menschen in 2020
gestorben als in den Jahren davor.
4. Der Virus ist im Labor gezüchtet.
5. Mit dem Impfstoff soll ein Sender implantiert werden, der jeden überwacht.
6. ….

Ein eigenständiger Faktencheck ist sehr zeitintensiv und setzt Fähigkeiten und Kenntnisse voraus, die von den Schüler*innen, zumindest in
dieser Jahrgangsstufe, nicht realistisch erwartet
werden können.
Unabhängig davon macht es die schiere Menge an Informationen, denen wir täglich ausgesetzt sind, zu einem Ding der Unmöglichkeit,
jede Behauptung eigenhändig zu überprüfen.
Daher konzentriert sich diese Stunde vor allem
darauf, vertrauenswürdige Werkzeuge zum
Faktencheck vorzustellen und den Umgang mit
ihnen zu üben.

Nicht alle Behauptungen müssen dabei eine
Verschwörungstheorie für sich sein. Das Unterscheiden von Fake News und Verschwörungstheorien ist an dieser Stelle müßig, denn oft sind
Fake News ein Werkzeug der Verschwörungstheorien, um Desinformation und Misstrauen zu
sähen.

Die beiden verwendeten Faktencheckwebseiten correctiv.org und volksverpetzer.de werden von unabhängigen, spendenfinanzierten
Teams geführt. Die Seiten beschäftigen sich
mit Falschinformationen im deutschsprachigen
Raum und engagieren sich für die Stärkung der
Medienkompetenz. Beide Initiativen sind preisgekrönt und gelten als vertrauenswürdig. Die

Die Schüler*innen beschäftigen sich in Gruppen mit je einer der Aussagen und überprüfen
sie mithilfe der Faktencheckwebseiten auf ihren
Wahrheitsgehalt. Die Ergebnisse werden dann
der Lerngruppe vorgestellt. Neben dem Ergebnis des Faktenchecks sollte hierbei auch die Arbeit mit den Webseiten diskutiert werden. Wa-
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3. Anschlusspunkte an diese Stunde

ren die Informationen leicht zu finden? Waren
die Erklärungen verständlich und überzeugend?

Wer, zum Beispiel im Rahmen eines Wahlpflichtkurses, eine längere Einheit zu dem Thema unterbringen kann, könnte im Anschluss an
diese Stunde einige Verschwörungstheorien
im Detail und mögliche Motive von Verschwörungstheorien verbreitenden Akteur*innen untersuchen.

Die folgenden Arbeitsblätter behandeln je ein
authentisches Beispiel einer Fehlinformation.
Diese Beispiele sind mithilfe der Faktencheckwebseiten gut zu widerlegen.
Im ersten Schritt beurteilen die Schüler*innen
die Abbildung nach ihrem ersten Eindruck. Hierbei sollten den Schüler*innen das Fehlen von
Quellen und häufige Rechtschreibfehler auffallen. In der ersten Gruppe ist beispielsweise eine
Quelle angegeben, die sich bei Untersuchung
der Aussage sogar widerspricht.

Ein Augenmerk könnte dabei den „Trollfarmen“
gelten, die zuerst aus Russland bekannt waren,
nun aber auch aus anderen Ländern agieren
(Handelsblatt 2015). Auch interessant wäre
die Frage, was Menschen empfänglich für Verschwörungstheorien macht und wie man am
besten mit Verschwörungstheoretiker*innen
umgeht (Quarks 2020).

Im zweiten Schritt besuchen die Schüler*innen
die beiden Faktencheckwebseiten und finden
dort Artikel, die diese Aussagen detailliert widerlegen.

Björn Seamann hat Englisch und Geschichte an der Universität Hildesheim studiert, M. Ed., B. Arts., und ist Lehrer (Sek I)
für Englisch und Gesellschaftslehre an der Leonore Goldschmidt
Schule, IGS in Hannover Mühlenberg.

Quellen

Handelsblatt (2015): Online-Troll im Dienst des
Kreml, Handelsblatt GmbH: https://www.handelsblatt.com/politik/international/online-troll-imdienste-des-kreml-putin-ist-genial/11602386.
html (aufgerufen am 30.04.2021)
Amanda Mock (2020): Was du über Verschwörungstheorien wissen solltest. Köln: Westdeutscher Rundfunk Köln: https://www.quarks.de/
gesellschaft/psychologie/was-du-ueber-verschwoerungstheorien-wissen-solltest/ (aufgerufen am 30.04.2021)

Niedersächsisches Landesschulgesetz (NSchG):
http://www.voris.niedersachsen.de/jportal/?quell
e=jlink&query=SchulG+ND+%C2%A7+2&psml=
bsvorisprod.psml&max=true
Europäische Kommission: Verschwörungstheorien
präventiv widerlegen und entzaubern: https://
ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/
c o r o n a v i r u s - r e s p o n s e - c o p y / f i g h t i n g - d i sinformation-0/identifying-conspiracy-theories_de#verschwrungstheorien-prventiv-widerlegen-und-entzaubern (aufgerufen am 1.3.2021)
Gunter Graf u.a.(2020): Kernkurriculum für die Integrierte Gesamtschule – Schuljahrgänge 5-10 – Gesellschaftslehre,Hannover:NiedersächsischesKultusministerium:https://cuvo.nibis.de/cuvo.php?p=
download&upload=245
(aufgerufen
am
30.4.2021)
Jochen Roose (2020): Sie sind überall – Eine representative Umfrage zu Verschwörungstheorien, Berlin: Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.: https://www.kas.de/documents/252038/7995358/
Eine+repr%C3%A4sentative+Umfrage+zu+V
erschw%C3%B6rungstheorien.pdf/0f4223649ff1-b058-9b02-617e15f8bbd8?version=1.0
&t=1599144843148 (aufgerufen am 30.04.2021)

Weiterführende Links
Tagesschau Faktenfinder: https://www.tagesschau.
de/faktenfinder/faktenchecks-corona-101.html
Faktenfuchs vom Bayrischen Rundfunk: https://www.br.de/nachrichten/faktenfuchsfaktencheck,QzSIzl3
Den Durchblick behalten. So lassen sich Fake
News enttarnen: https://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/fake-news/246807/
den-durchblick-behalten-so-lassen-sich-fakenews-enttarnen
SWR Fakefinder (Interaktives Quiz): https://swrfakefinder.de/
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Falschmeldungen im Faktencheck – Gruppe 1
Schaut euch die nebenstehende Abbildung an.
1. Vor dem Faktencheck:
a) Der erste Blick: Welche Anzeichen
sprechen für oder gegen die Seriosität/Glaubwürdigkeit dieser Grafik?
b) Welche Behauptungen stellt diese
Grafik auf?
2. Faktencheck:
Untersucht die Aussagen dieser Abbildung mithilfe der Faktencheck-Webseiten
correctiv.org und volksverpetzer.de.
Beide Webseiten haben Suchmasken –
gebt dort einzelne Worte oder Teile der
Aussagen ein und lest die gelisteten Artikel. Beurteilt und begründet, ob diese
Aussagen wahr sind.

Abbildung 1: Nachgestellter Tweet basierend auf einem
real existierenden Tweet
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Falschmeldungen im Faktencheck – Gruppe 2
Weitergeleitet
Bei Antenne Thüringen wurde gestern Morgen ausgestrahlt, dass durch
Gurgeln mit Lysterin, Odol, 2%ige Kochsalzlösung mit Zusätzen, das Coronavirus
zu 100% abgetötet wird!
So könnte die Pandemie in kurzer Zeit zum Stillstand gebracht werden !
Im Laufe des Tages hat Antenne Thüringen dazu recherchiert und sich eine 2.
und 3. Meinung eingeholt. Virologen der Humboldt Uni haben das bestätigt
und auch durch mehrere Studien, die durchgeführt wurden, nachgewiesen. Die
Vereinigung der Niedergelassenen Zahnärzte in Deutschland hat es ebenfalls
bestätigt, da sie das Gurgeln schon seit Beginn der Pandemie anwenden. Sie
können nachweisen, dass sich in Zahnarztpraxen in Deutschland dadurch weder
ein Patient noch ein Arzt oder sonstige Mitarbeiter infiziert haben. Dieser
Beitrag von Antenne Thüringen ist von der Politik nicht gewollt und Antenne
Thüringen darf ihn nicht weiter ausstrahlen.
Das alles entspricht der Wahrheit. Der Beitrag wurde gestern zwischen 7 Uhr
und 8 Uhr gesendet. Die 2. und 3. Meinung dann zwischen 16 fuhr und 17 Uhr
ausgestrahlt.
Bitte schnellstmöglich und so viel wie möglich weiterleiten!
16:44
Abbildung 2: Whatsapp Kettenbrief, erhalten am 19.04.2021

Schaut euch die Abbildung an.
1. Vor dem Faktencheck:
a) Der erste Blick: Welche Anzeichen sprechen für oder gegen die Seriosität/Glaubwürdigkeit dieser Grafik?
b) Welche Behauptungen stellt diese Grafik auf?
2. Faktencheck:
Untersucht die Aussagen dieser Abbildung mithilfe von den Faktencheck-Webseiten
correctiv.org und volksverpetzer.de.
Beide Webseiten haben Suchmasken – gebt dort einzelne Worte oder Teile der Aussagen ein und lest die gelisteten Artikel. Beurteilt und begründet, ob diese Aussagen wahr
sind.

60
Deutsche Vereinigung für Politische Bildung e.V.

LANDESVERBAND NIEDERSACHSEN

ARBEITSBLATT

NAME: ___________________________________________

DATUM: _________________

Falschmeldungen im Faktencheck – Gruppe 3

Abbildung 3:Inspiriert von https://www.dw.com/de/corona-demo-tauziehen-um-die-deutungshoheit/a-54751696

Schaut euch die obige Abbildung an.
1. Vor dem Faktencheck:
a) Der erste Blick: Welche Anzeichen sprechen für oder gegen die Seriosität/Glaubwürdigkeit dieser Grafik?
b) Welche Behauptungen stellt diese Grafik auf?
2. Faktencheck:
Untersucht die Aussagen dieser Abbildung mithilfe der Faktencheck-Webseiten
correctiv.org und volksverpetzer.de.
Beide Webseiten haben Suchmasken – gebt dort einzelne Worte oder Teile der Aussagen ein und lest die gelisteten Artikel. Beurteilt und begründet ob diese Aussagen wahr
sind.
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Falschmeldungen im Faktencheck – Gruppe 4

Abbildung 4: inspiriert von https://images.derstandard.at/img/2020/04/17/Bildschirmfoto2020-04-17-um-14.30.03.png?w=750&s=944493f6

Schaut euch die obige Abbildung an.
1. Vor dem Faktencheck:
a) Der erste Blick: Welche Anzeichen sprechen für oder gegen die Seriosität/Glaubwürdigkeit dieser Grafik?
b) Welche Behauptungen stellt diese Grafik auf?
2. Faktencheck:
Untersucht die Aussagen dieser Abbildung mithilfe der Faktencheck-Webseiten
correctiv.org und volksverpetzer.de.
Beide Webseiten haben Suchmasken – gebt dort einzelne Worte oder Teile der Aussagen ein und lest die gelisteten Artikel. Beurteilt und begründet ob diese Aussagen
wahr sind.
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Save the Date
Online

29. Tag der Politischen Bildung
23. September 2021
9:00 h bis 16:30 h
Universität Osnabrück

Fashwave: Rechtsextreme ködern Jugendliche online
mit Hass in Retro-Optik – Neuer Report gibt Einblicke in
Online-Monitoring
Der Report steht zum Download bereit unter:
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/publikationen/fashwave
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VIRTUELLER ESCAPE-ROOM:
THE TRUTH BEHIND
MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN VON DIGITAL
GAME-BASED LEARNING-KONZEPTEN FÜR DIE
POLITISCHE BILDUNGSARBEIT
Björn Allmendinger
Games and Politics – mehr als nur ein
Randthema

nes oder Computer für digitale
Spiele – Tendenz
steigend
(vgl.
MPFS 2020).1 Digitale Spiele sind
somit ein zentraler Bestandteil
der
Jugendkultur und nicht nur
reines Unterhal- Foto: privat
tungsmedium. Wie bereits mehrere Studien aufgezeigt haben, kann durch digitale Spiele
insbesondere die Motivation der Lernenden
deutlich gesteigert sowie ein „flexibles, nichtlineares und schülerzentriertes Lernen“ (Michael/Chen, zit. n. Motyka 2017) ermöglicht werden.2 Durch Digital Game-based
Learning-Konzepte können Jugendliche und
junge Erwachsene spielerisch für gesellschaftliche Fragestellungen sensibilisiert und
zugleich historische wie politische Hintergründe multimedial aufbereitet werden. Die
emotionale Bindung zum Erlebten fördert das
nachhaltige Lernen und sorgt insgesamt für
eine intensivere Lernerfahrung. Durch eine
Vielzahl an digitalen Interaktions- und Vermitt-

Der Ansatz der Vermittlung von Kompetenzen
mit spielerischen Mitteln hat eine lange Tradition und wird seit vielen Jahren in unterschiedlichsten Bildungszusammenhängen angewandt
– sei es etwa in Form von Rollen- und Planspielen oder in theaterpädagogischen Lerneinheiten. Der Einbezug spielerischer Elemente
erleichtert den Zugang zu Lerninhalten, fördert
Formen des selbstbestimmten Lernens und erhöht die Ausdauer in der Auseinandersetzung
mit einem bestimmten Themenfeld. Auch wenn
so genannte Gamification-Elemente vermehrt
Eingang in die politische Bildungsarbeit gefunden haben, basieren die meisten Konzepte
nach wie vor auf konventionellen Lehrformen,
die eine physische Anwesenheit der Lernenden voraussetzen. Digitale Vermittlungsformate
spielen in der Politischen Bildung bislang nur
eine untergeordnete Rolle, wenngleich gerade
im Zuge der Covid-19-Pandemie ein verstärktes
Interesse an so genannten Digital Game-based
Learning-Ansätzen erkennbar ist. Im Fokus der
fachdidaktischen Debatte sind dabei vor allem
digitale Spiele, die über reine Unterhaltung hinausgehen und auch einen Bildungszweck verfolgen. Dies ist im Hinblick auf die Lebenswelt
vieler Jugendlicher und junger Erwachsener
und ihrem Medienumgang durchaus nachvollziehbar: Mittlerweile nutzen 68 Prozent der 12bis 19-Jährigen regelmäßig, d. h. mindestens
mehrmals pro Woche, ihre Tablets, Smartpho-

1
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Nach einer Umfrage im Auftrag des Verbands der deutschen
Games-Branche spielen etwa 34 Millionen Menschen in Deutschland zumindest gelegentlich Computer- und Videospiele –
42 Prozent Frauen und 58 Prozent Männer (vgl. Game 2021).
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lungsformen kann durch digitale Spiele ein
kurzweiliges und insbesondere niedrigschwelliges Angebot geschaffen werden, das auch
eher Lernungewohnte und bislang von herkömmlichen Bildungsangeboten kaum erreichte Zielgruppen anspricht. Zudem ermöglicht
die digitale, ortsungebundene Konzeption eine
räumliche und zeitliche Entgrenzung, d. h. die
Inhalte können zu einem beliebigen Zeitpunkt,
von einem beliebigen Ort aus abgerufen werden. Wie lassen sich aber diese Potentiale für
die Politische Bildung nutzen und auf welche
Weise können durch den Gamification-Ansatz
sogar neue, demokratiefördernde Bildungsformate entstehen?

Räumlichkeiten an. Hier ist vor allem das Virtual Reality (VR)3-Projekt „The Last Goodbye“
hervorzuheben, welches einen virtuellen Rundgang mit dem Shoa-Überlebenden Pinchas
Gutter durch das ehemalige Konzentrationsund Vernichtungslager Lublin-Majdanek ermöglicht. Gutter führt die Nutzer*innen durch die digital rekonstruierten Schlüsselorte des Lagers
und berichtet eindrücklich von den damaligen
Geschehnissen. Die VR-Anwendung wurde von
der USC Shoah Foundation entwickelt und bereits in mehreren US-amerikanischen Museen
eingesetzt.4 Für Gedenkstätten eröffnen diese
Technologien nicht nur die Möglichkeit, ein Angebot für Menschen zu schaffen, die beispielsweise wegen körperlicher Einschränkungen
oder aufgrund räumlicher Entfernung nicht vor
Ort sein können, sondern entlastet ebenfalls
den vielfach durch Zuschauerströme überlasteten pädagogischen Bereich. Exemplarisch für
eine gelungene Umsetzung und die Chancen,
die sich hieraus für die historisch-politische Bildungsarbeit ergeben, ist die VR-App des Anne
Frank Hauses („Anne Frank House VR“), die
bereits sowohl von den Partnerinstitutionen
des Amsterdamer Museums eingesetzt wird als
auch individuell von Interessierten heruntergeladen werden kann. Mit Hilfe der VR-App erhalten die Nutzer*innen einen Einblick in Anne
Franks Versteck im Hinterhaus. Dabei können
Bilder, Notizen und andere Gegenstände entdeckt werden; begleitend hierzu werden Textausschnitte aus dem Tagebuch von Anne Frank
vorgelesen.

Serious Gaming und Virtual Reality-Anwendungen
Es gibt mittlerweile eine große Bandbreite populärer Games, die nicht nur Geschicklichkeit,
sondern auch interessante Inhalte vermitteln
und damit zum (beiläufigen) Lernen beitragen.
Neben den eher zufällig stattfindenden Lerneffekten kommerzieller Spiele finden in den letzten Jahren auch so genannte Serious Games,
welche explizit für die Vermittlung von Inhalten
und Kompetenzen erstellt wurden, immer mehr
Anklang. Ein aktuelles Beispiel für ein Serious
Game ist das mehrfach ausgezeichnete Spiel
„Attentat 1942“. Dabei handelt es sich um eine
tschechische Produktion, die im Rahmen einer
Kooperation zwischen der Karls-Universität
Prag und der Akademie der Wissenschaften
der Tschechischen Republik entstanden ist
und die Ereignisse rund um das Attentat auf
den SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich aus der Perspektive eines jungen Prager
Ehepaares nachzeichnet. Ein ähnliches Spiel in
diesem Segment ist das erst jüngst in Deutschland entwickelte und bereits mehrfach ausgezeichnete „Through the Darkest of Times“, in
dem die Spieler*innen die Möglichkeit erhalten,
eine Berliner Widerstandsgruppe in der Zeit des
Nationalsozialismus zu koordinieren und nach
strategischer Abwägung unterschiedlichste Gegenaktionen einzuleiten.
Auch Gedenkstätten und Museen nutzen digitale Vermittlungsformate immer häufiger und
bieten zum Beispiel Rundgänge durch ihre

2

3

4
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Einen Einblick in die einzelnen Debattenstränge und Studienergebnisse bietet z. B. der Beitrag von Marc Motyka (2017) in der
Schriftenreihe Medienkompetenz der Bundeszentrale für politische Bildung.
Als Virtual Reality wird „eine computergenerierte, artifizielle Wirklichkeit bezeichnet, die entweder vollständig imaginär oder eine
3D-Reproduktion der physischen Welt ist. (…) Die Nutzerinnen
und Nutzer tauchen komplett in die virtuelle Realität ein (Immersion), die physische Welt tritt in den Hintergrund“ (Nägel/Stegmaier
2019).
Weitere Beispiele für den Einsatz von VR-Technologie in der Gedenkstättenarbeit sind in diesem Zusammenhang u. a. die VRTour der KZ-Gedenkstätte Neckarelz, die in Zusammenarbeit
mit Lehrkräften und Schüler*innen der Hardbergschule Mosbach
entwickelt wurde (vgl. Altmeyer/Bödigheimer 2020), oder der im
Rahmen des internationalen Projektes „Memoryscapes“ entstandene VR-Rundgang der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, der
z. B. einen Einblick in Gebäude ermöglicht, die für Besucher*innen
sonst nicht frei zugänglich sind (vgl. KZ-Gedenkstätte Neuengamme 2019).
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Ist ein virtueller Escape-Room einmal erstellt,
kann er von einer Vielzahl an Personen zeitgleich gespielt und sehr flexibel in bestehende
Bildungsangebote vor Ort integriert werden. Der
virtuelle Escape-Room lässt sich sowohl alleine als auch in selbst gewählten Gruppen bespielen, womit die Zugangsschwelle wesentlich
niedriger ist als bei analogen bzw. stationären
Formaten. Zudem ermöglicht er Flow-Erleben
ebenso wie den für Einstellungsbildung und
Einstellungsänderung so wichtigen emotionalen
Zugang – der gerade mit Blick auf das Themenfeld Verschwörungsideologien einen besonderen Stellenwert einnimmt.

Der Trend um das Spielprinzip der EscapeRooms entwickelt sich seit mehreren Jahren
rasant. Bei dieser Freizeitaktivität besucht in der
Regel eine Gruppe von Personen einen oder
mehrere Räume, in denen unterschiedlichste Rätsel zu lösen sind. Schafft es das Team
alle Anforderungen zu erfüllen, öffnet sich der
Ausgang aus dem eher symbolisch verschlossenen Raum – die „Flucht“ ist damit gelungen.
Vielfach haben die auf kollaboratives Erarbeiten
von Lerninhalten ausgelegten Escape-Rooms
den Nebeneffekt, dass die Spieler*innen beiläufig etwas zum Beispiel über das viktorianische
England oder die Hintergründe und Methoden
von sogenannten Fake News erfahren. Die didaktische Nutzung von Escape-Rooms ist ein
recht neues Phänomen, das zugleich aber ein
enormes Interesse erfährt (vgl. López-Belmonte
et al. 2020). Panagiotis Fotaris und Theodoros
Mastoras haben 2019 die bisherigen Evidenzstudien zusammengefasst und kommen im Ergebnis zu einer positiven Bilanz der Lernförderlichkeit von Escape-Rooms:

The Truth Behind: Escape-Room zur Demaskierung von Verschwörungsideologien
Durch den geplanten virtuellen Escape-Room
„The Truth Behind“ erhalten die Nutzer*innen
die Möglichkeit, sich in einem virtuellen Raum
interaktiv mit den Ideologien, Wirkungsweisen
und Argumentationsketten von Verschwörungsideologien auseinanderzusetzen. Anders als in
den üblichen digitalen Formaten zum Thema
Verschwörungsideologien, in denen oftmals
Webvideos oder Podcasts als Medium der politischen Bildung zur Anwendung kommen, ist
hier ein interaktiver Raum mit GamificationElementen geplant, der es den Nutzer*innen
ermöglicht, sich selbst auf spielerische Weise
dem Themenfeld zu nähern. Dabei können
bestimmte Aufgaben gelöst, Interviews mit
Fachexpert*innen angehört oder im Rahmen eines themenspezifischen Rätsels Gegenstände
im Raum gefunden und zur Lösung miteinander
verbunden werden. The Truth Behind soll zur
kritischen Auseinandersetzung mit Verschwörungsideologien anregen, deren Wirkungs- und
Funktionsweisen aufzeigen und durch einen
niedrigschwelligen Ansatz die Nutzer*innen
zur Selbstreflexion sowie Dekonstruktion eigener verschwörungsideologischer Vorstellungen
befähigen.

„The analysis indicates that educational escape
rooms can provide an enjoyable experience
that immerses students as active participants
in the learning environment. Additionally, they
give learners the opportunity to engage in an
activity that rewards teamwork, creativity, decision-making, leadership, communication, and
critical thinking. Although instructional design
for educational escape rooms is complex and
time consuming, once the game has been developed it can be further applied in successive
years“ (Fortaris/Mastoras 2019).

Die meisten Escape-Rooms, auch jene zu politischen Bildungszwecken, wurden bisher primär
als analoge bzw. stationäre Formate konzipiert
und umgesetzt. Seit wenigen Jahren gibt es
aber auch vereinzelt Angebote für EscapeRooms, welche diese Szenarien in die virtuelle Welt übertragen haben (siehe zum Beispiel
Escape Fake). Das Spielprinzip ist das Gleiche:
Die User*innen müssen über verschiedenste
Hinweise, Rätsel und Recherchen den Weg aus
einem verschlossenen Raum finden. Gerade für
die Politischen Bildung bietet das digitale Format mehrere entscheidende Vorteile.

Begleitend zu dem virtuellen Raum, in dessen
Fokus das eigenständige, erkundende Lernen
steht, ist ebenfalls die Erstellung von pädagogischem Begleitmaterial geplant. Dadurch soll
vor allem die Nutzung des Escape-Rooms in
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Lerngruppen erleichtert und den Lehrkräften
mögliche Anwendungsformen (Unterricht, Projektwoche, Workshops etc.) aufgezeigt werden.
In diesem Zusammenhang ist bspw. eine Variante des „Vorspielens“ einzelner Sequenzen
oder Teilbereiche via Smartboard denkbar, in
der eine Person spielt (oder mehrere Personen
sich ggf. abwechseln), während die anderen das
Spielgeschehen über den Bildschirm nachverfolgen. Auf diese Weise können die Lernenden
mit Unterstützung der Lehrkraft bereits anhand
des konkreten Beispiels Lösungsansätze erarbeiten und inhaltliche Fragestellungen während
des gemeinsamen Spielvorgangs diskutieren.
Zudem knüpft man mit diesem Ansatz an die
Lebenswelt vieler Jugendlicher und junger Erwachsener an: Auch Plattformen wie Twitch, die
sich zunehmender Beliebtheit erfreuen, fußen
auf dem Prinzip des gemeinsamen Spielens
und des Austauschs über spielbezogene Inhalte, Rätsel und Fragen. So filmt eine Person sich
selbst und ihren Bildschirm, während sie ein
Spiel vorführt oder „blind“, also ohne es vorher
schon einmal gespielt zu haben, ausprobiert.

Game-based Learning-Ansätze nach wie vor
eher zurückhaltend betrachtet. Dies liegt zum
einen an dem Mangel an Kenntnissen und
Erfahrungen zur technischen Funktionalität,
dem vergleichsweise hohen Zeit- und Vorbereitungsaufwand, den kaum vorhandenen Bildungsmaterialen für den Einsatz im Schulunterricht5 und der oftmals fehlenden technischen
Infrastruktur vor Ort sowie zum anderen an den
generellen inhaltlichen Vorbehalten des Lehrpersonals gegenüber dem Medien Videospiel.
Und auch, wenn entsprechende Gerätschaften
für digitale Bildungsformate bereits zur Verfügung stehen, fehlt es zumeist an einem entsprechenden Schulungsangebot, das die Lehrenden auf die technischen Herausforderungen
vorbereitet und pädagogische Anregungen und
Hinweise vermittelt. Denn digitale Spiele sind
gewiss „keine didaktischen Selbstläufer: Die
durch sie an geregten impliziten Lernvorgänge
müssen im Unterricht explizit gemacht werden“
(Mai/Preisinger 2020: 6). Von zentraler Relevanz sind daher die Debriefing-Phasen, in denen seitens der Lehrperson eine Einordnung
des Erlebten vorgenommen, einzelne Spielsequenzen nachbesprochen und/oder auf bestimmte Gefühlslagen und Stimmungen eingegangen wird.

„The Truth Behind“ eröffnet den Spielenden
eine demokratische, menschenrechtsorientierte Sichtweise und vermittelt Methoden, wie
Verschwörungsmythen entschlüsselt und demaskiert werden können. Die einzelnen Gamification-Elemente des virtuellen Escape-Rooms
hinterfragen die eigene Mediennutzung, stärken
perspektivisch die Medienkompetenz der Lernenden und befähigen zum kritischen Umgang
mit Informationen. Die Spielenden werden nicht
„alleine gelassen“ und können ihre Erfahrungen
mit anderen Teilen und ggf. verstörende Inhalte gemeinsam mit der Lehrkraft einordnen. Sie
sind dadurch in der Lage, das Erleben im Spiel
auch mit ihrer Lebenswirklichkeit und den Geschehnissen in der „echten Welt“ zu verknüpfen. Das individuell oder gemeinsam Erlebte
kann zu Diskussionen in der Peer-Group anregen und Ausgangspunkt für weitere Recherchen sein.

Grundsätzlich können Digital Game-based
Learning-Konzepte regulären Unterricht gewiss
nicht ersetzen, doch stellen sie eine wichtige
und notwendige Ergänzung und Bereicherung
des Lernens in Präsenz dar. So ist mit Blick auf
den virtuellen Escape-Room „The Truth Behind“
gerade der lernfördernde Aspekt der Immersion
hervorzuheben. Mit dieser Begrifflichkeit wird
das Eintauchen in die virtuelle Welt beschrieben, also der Grad, in dem die/der Spieler*in
in der virtuellen Realität aufgeht und sich auf
die virtuelle Umgebung einlassen kannkann.
VR-Brillen unterstützen Immersion in bisher
außergewöhnlicher Weise, da der Zugang zum
Spiel nicht länger über Tastatur, Gamepad,
Maus und Bildschirm erfolgt, sondern sich die

Game on: Anregungen und Perspektiven für
die Bildungspraxis

5

Seitens der Politischen Bildung werden Digital
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Spielenden direkt im virtuellen Raum befinden
und weitaus intuitiver agieren können. Digitale
Spiele ermöglichen „Probehandeln, das Entwickeln von Selbstwirksamkeit“ (Mai/Preisinger
2020: 6) und verbinden zugleich „kognitive und
emotionale Aspekte des Lernens“ (ebd.). Wie
schon 2019 im Vorfeld des zweiten Bildungssalons der Bundeszentrale für politische Bildung
in Bonn konstatiert wurde, werden die Potentiale von VR-Anwendungen „zwar vereinzelt
schon genutzt“, wie z. B. in der historisch-politischen Bildungsarbeit (vgl. hierzu auch Nägel/
Stegmaier 2019), „aber richtig angekommen
sind sie in den Schulen, Klassenzimmern und
Bildungsstätten noch nicht“ (bpb 2019). Der
geplante virtuelle Escape-Room zum Themenfeld Verschwörungsideo-logien könnte hier ein
erster, wichtiger Schritt sein, die neuen Möglichkeiten des Digital Game-based Learning

und der VR-Technologie für die politische Bildungsarbeit nutzbar zu machen und Jugendliche und junge Erwachsene durch einen niedrigschwelligen Ansatz in ihrem Lernprozess zu
unterstützen.

Literatur

López-Belmonte, Jesús/Segura-Robles, Adrian/
Fuentes-Cabrera, Arturo/Parra-González, María
Elena (2020): Evaluating Activation and Absence
of Negative Effect: Gamification and Escape
Rooms for Learning. In: International Journal
of Environmental Research and Public Health;
2020 Apr; 17(7): 2224.
Stephan Mai, Alexander Preisinger (2020): Digitale Spiele und historisches Lernen. Frankfurt am
Main.
Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (MPFS) (Hrsg.) (2020): JIM 2020. Jugend,
Information, Medien. Basisuntersuchung zum
Medienumgang 12- bis 19-Jähriger in Deutschland. Stuttgart: 53-59.
Marc Motyka (2017): Politik-Lernen mit digitalen Spielen. Online unter: https://www.bpb.
de/lernen/digitale-bildung/medienpaedagogik/
medienkompetenz-schriftenreihe/257622/politik-lernen-mit-digitalen-spielen [letzter Zugriff:
17.02.2021].
Verena Lucia Nägel, Sana Stegmaier (2019): AR
und VR in der historisch-politischen Bildung
zum Nationalsozialismus und Holocaust – (Interaktives) Lernen oder emotionale Überwältigung? Online unter: https://www.bpb.de/lernen/
digitale-bildung/werkstatt/298168/ar-und-vr-inder-historisch-politischen-bildungzumnationalsozialismus-und-holocaust-interaktives-lernenoder-emotionale-ueberwaeltigung [letzter Zugriff:
05.02.2021].

Björn Allmendinger ist Regionalleiter sowie landesweiter Koordinator für den Fachbereich „Politische Bildung“ bei der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben Niedersachsen. Zuvor war er u. a. Leiter der „Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt“ (ARUG) in
Braunschweig und des „Zentrums Demokratische Bildung“ (ZDB)
in Hannover und Wolfsburg. Zu seinen letzten Veröffentlichungen
zählen u.a. „Von Biedermännern und Brandstiftern. Rechtspopulismus in Betrieb und Gesellschaft“ (VSA, 2017) und „Rechtspopulismus in der Arbeitswelt. Hintergründe – Erscheinungsformen
– Handlungsoptionen“ (Offizin, 2020).

Thomas Altmeyer, Thilo Bödigheimer (2019): Der
Einsatz von Virtual Reality-Brillen in Gedenkstätten. Das Beispiel der KZ-Gedenkstätte Neckarelz. Online unter: http://lernen-aus-der-geschichte.de/Lernen-und-Lehren/content/14862
[letzter Zugriff: 05.02.2021].
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) (2019):
Bildungssalon: „Ich sehe was, das du nicht
siehst“ – historisch-politische Bildung mit Virtual und Augmented Reality (Teil 2). Online unter:
https://www.bpb.de/lernen/digitale-bildung/werkstatt/290645/bildungssalon-historisch-politischebildung-mit-virtual-und-augmented-reality [letzter Zugriff: 17.02.2021].
Pangiotis Fotaris, Theodoros Mastoras (2019):
Escape Rooms for Learning: A Systematic
Review. Online unter: https://cris.brighton.ac.uk/
ws/portalfiles/portal/7029200/Escape_Rooms_
for_Learning_ECGBL_Fotaris_Mastoras_final_
draft.pdf [letzter Zugriff: 17.02.2021].
Game – Verband der deutschen Games-Branche
(Game) (2021): Mehr als 34 Millionen Deutsche
sind Gamer. Online unter: https://www.game.
de/marktdaten/mehr-als-34-millionen-deutschesind-gamer/ [letzter Zugriff: 05.02.2021].
KZ-Gedenkstätte Neuengamme (2019): Neu auf der
Homepage: Virtuelle Rundgänge. Online unter:
https://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/
nachrichten/news/neu-auf-der-homepagevirtuelle-rundgaenge/ [letzter Zugriff: 05.02.2021].

68

01 / 2021

JG. 36

PU

PRAXIS

ZU DEMOKRATISCHER TEILHABE
BEFÄHIGEN
Außerschulische politische Bildung in Niedersachsen:
Die Bildungsvereinigung Arbeit und Leben in Niedersachsen
Björn Allmendinger im Gespräch mit Theresa Bechtel
Theresa Bechtel (TB): Lieber Björn, du arbeitest
bei der Bildungsvereinigung Arbeit und Leben
Niedersachsen, kannst du beschreiben, welchen Themen sich die Vereinigung widmet und
wie sie in Niedersachsen und auch bundesweit
aufgestellt ist?

Bundesländern mit seinen Bildungsangeboten
vertreten.

Björn Almendinger (BA): Seit der Gründung
1948, initiiert durch den Deutschen Gewerkschaftsbund und die Volkshochschulen, zielt
unsere Bildungsarbeit auf die gesellschaftliche
und individuelle Emanzipation der Lernenden
und die Gestaltung einer demokratischen und
sozialen Gesellschaft. In diesem Zusammenhang arbeiten wir insbesondere zu betrieblichen
und arbeitsmarktpolitischen Themenfeldern und
kooperieren dabei mit den Sozialpartnern. Wir
sind eine vom Land anerkannte Einrichtung der
Erwachsenenbildung und einer der größten Anbieter politischer Bildungsangebote in Niedersachsen.

BA: Durch unsere Bildungsangebote sollen
Menschen aller Altersstufen zu demokratischer
Teilhabe befähigt und zivilgesellschaftliches
Engagement gefördert werden. Wir sehen die
Lernenden als aktive, selbstbestimmte Individuen. Bildung bedeutet für uns, neben der Vermittlung von Qualifikationen, vor allem auch die
Fähigkeit zu stärken, soziale Verantwortung zu
übernehmen. Die Gleichstellung von Frauen
und Männern sowie die Beachtung der Vielfältigkeit der Menschen sind maßgebend für unsere Arbeit. Gelungenes Lernen ist für uns, wenn
Lernen und die damit verbundenen Prozesse in
ein eigenverantwortliches humanes, sozial- und
umweltverträgliches Handeln münden.

TB: Welche Auffassung habt ihr von Politischer
Bildung und welche spezifischen Angebote bietet ihr in diesem Feld an?

Arbeit und Leben verfügt mit seinen vier Regionen (Nord, Süd, Mitte, Ost) landesweit über
insgesamt 13 Geschäftsstellen. In 2019 haben
wir etwa 3.000 Bildungsveranstaltungen mit ca.
40.500 Teilnehmer*innen durchgeführt. Davon
waren 33 Prozent Maßnahmen der politischen
Bildung. Bundesweit ist Arbeit und Leben mit
mehr als 160 lokalen und regionalen Einrichtungen sowie dem Bundesarbeitskreis als gemeinsame Dachorganisation präsent und erreicht
jährlich ca. 300.000 Jugendliche und Erwachsene. Neben Niedersachsen ist Arbeit und Leben
mit Ausnahme von Baden-Württemberg in allen

Insbesondere über unseren Dachverband setzen wir uns seit vielen Jahren für die Weiterentwicklung der Politischen Bildung auf unterschiedlichsten Ebenen ein. So ist Arbeit und
Leben bspw. Mitglied im „Bundesausschuss
Politische Bildung“ (bap) und nimmt regelmäßig am Runden Tisch der Bundeszentrale für
politische Bildung teil. Wir organisieren und
begleiten politische Lernprozesse in verschiedensten Workshops, Seminaren, internationalen Begegnungen, lokalen Initiativen und Projekten – und dies seit nunmehr über 70 Jahren.
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BA: Neben dem geplanten virtuellen Escape
Room sind an dieser Stelle besonders das
Projekt „Walk-Out – Orte der Demokratie entdecken“ und der interaktive digitale Standrundgang
zur Geschichte Oldenburgs im Nationalsozialismus zu nennen. „Walk-Out“ ist ein partizipatives
Projekt des Zentrums Demokra-tische Bildung,
in dessen Rahmen sich Jugendliche und junge
Erwachsene mit den Herausforderungen eines demokratischen Zusammenlebens auseinandersetzen und in einem offenen, kreativen
Prozess gemeinsam „Orte der Demokratie“ in
Wolfsburg und Umgebung gestalten. Die Orte
werden u. a. mit Unterstützung von örtlichen
Künstler*innen entwickelt und später mittels
der App „Spot on“ als Pfad der Demokratie miteinander vernetzt, sodass später auch für interessierte Bürger*innen die Möglichkeit eines
digitalen Rundgangs besteht. Einen ähnlichen
Ansatz verfolgt die Koordinierungsstelle gegen
Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit
in Oldenburg mit ihrem interaktiven digitalen
Stadtrundgang. So besteht die Möglichkeit,
über kostenlose Apps, wie z. B. „Actionbound“,
auf dem Smartphone interaktive Touren zu
gestalten, die anschließend von Nutzer*innen
einfach und niedrigschwellig erlebt werden
können. Dies bietet die Gelegenheit auch die
Zeit des Nationalsozialismus in Oldenburg anhand unterschiedlicher digitaler Lernstationen
zu erforschen. Zumeist verknüpft mit Orten der
Verfolgung, des Erinnerns aber auch des Widerstands sollen die Stationen des Rundgangs
einen Einblick in die Stadtgeschichte ermöglichen, historische Spuren sichtbar machen und
zur eigenständigen Recherche anregen.

BA: Eine unserer Hauptschwerpunkte sind Bildungsangebote für Personal- und Betriebsräte,
Schwerbehindertenvertretungen sowie Jugendund Auszubildendenvertretungen. Neben den
Themenfeldern Globalisierung, digitale Transformation, Klimawandel und Zukunft der Mitbestimmung spielen seit letztem Jahr natürlich vor
allem die pandemiebedingten Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft eine bedeutende Rolle. Ausgehend von diesen Erfordernissen und Weiterbildungsbedarfen entwickeln wir
praxisnahe, zielgruppengerechte Bildungskonzepte und stehen hier im engen Austausch mit
unseren betrieblichen Kooperationspartnern.
Zu den Kernaufgaben gehört seit der Gründung
von Arbeit und Leben die politische Bildungsarbeit. Ebenso wichtig sind aber auch die Angebote im Bereich der allgemeinen Bildung, beruflichen Bildung und des zweiten Bildungswegs.
Hinzu kommen unsere zahlreichen landesweiten und regionalen Projekte und Beratungsstellen. In diesem Kontext sind insbesondere die
Koordinierungsstelle gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit in Oldenburg, die
Arbeitsstelle Rechtextremismus und Gewalt in
Braunschweig und das Zentrum Demokratische
Bildung in Wolfsburg und Hannover hervorzuheben, welche seit vielen Jahren durch ihre Bildungs- und Beratungsangebote nachhaltig zur
Stärkung der Demokratie beitragen und in der
Vergangenheit bereits mehrfach für ihre Arbeit
ausgezeichnet wurden.
TB: Welche Projekte sind derzeit von Arbeit und
Leben Niedersachsen geplant?
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Es ist wichtig, dass Nutzer*innen über das
nötige Handwerkszeug verfügen, um Informationen im Netz bewerten und filtern zu
können. Es geht dabei um ganz „klassische“
Herangehensweisen, wie die W-Fragen, um
die Qualität einer Nachricht zu prüfen.
Ulrika Engler
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BERICHT AUS DER
VORSTANDSARBEIT
Liebe Kolleg*innen,
liebe Mitglieder der DVPB Niedersachsen,

Tag der politischen
Bildung 2020

das letzte Jahr hat uns alle vor große Bewährungsproben gestellt, in den Schulen, den
außerschulischen Bildungseinrichtungen der
politischen Bildung, den Fort- und Weiterbildungszentren und natürlich auch den Hochschulen.

Am 24. September Foto: privat
fand der Tag der Politischen Bildung 2020 statt.
Bedingt durch die Auflagen im Rahmen der Corona-Pandemie wurde er digital durchgeführt.
Bei der Realisierung wurden wir von der Universität Göttingen unterstützt. Als Thema hatten wir aus aktuellem Anlass „Autoritarismus
– Herausforderung für die Politische Bildung“
festgelegt. Die digitale Form ermöglichte auch
die Teilnahme des Niedersächsischen Kultusministers, Grant Hendrik Tonne.

Als ehrenamtlich organisierten Verband hat
die Corona-Krise natürlich auch unseren
Landesverband getroffen. Alle engagierten
Kolleg*innen sind seit Monaten in ihren hauptamtlichen Tätigkeiten in besonderer Weise gefordert. Deshalb bin ich als Landesvorsitzender
besonders stolz darauf, was wir in den vergangenen Monaten geschafft haben und ich bin unbeschreiblich dankbar für den ehrenamtlichen
Einsatz aller Kolleg*innen aus dem Landesvorstand der Deutschen Vereinigung für Politische
Bildung (DVPB) Niedersachsen.

Nach den Grußworten der Landtagspräsidentin Gabriele Andretta und des Kultusministers
Grant Hendrik Tonne folgten drei Hauptvorträge. (1) Björn Milbradt (Dt. Jugendinsitut): Autoritarismus in postfaktischen Zeiten, (2) HansDieter König (Goethe Universität Frankfurt):
Autoritäre Verführungen und (3) Nico Wenzel
(Uni Göttingen): Pluralismusvorstellungen von
Jugendlichen. Im Anschluss an diese Fachvorträge erfolgte eine moderierte Diskussion mit
den Referent*innen. Nach der Mittagspause
schlossen sich zwei Panels mit unterschiedlichen Fachvorträgen an:

In den vergangenen Monaten haben wir unter
anderem unsere jährliche Fachtagung „Tag
der politischen Bildung Niedersachsen“ organisiert, waren Gastgeberin der Tagung des
Bundesverbandes, wir haben unsere Initiative
„Politische Bildung braucht Verfassungsrang“
vorangebracht, Stellungnahmen zu den ErlassEntwürfen des Kultusministeriums für die Themen Bildung für nachhaltige Entwicklung und
Demokratiebildung verfasst, eine Fortbildungsveranstaltung für angehende Politiklehrkräfte
vorbereitet, und als sei das alles nicht genug,
hat die neu aufgestellte Redaktion unserer Verbandszeitschrift „Politik Unterrichten“ ein aufwändiges Relaunch vorbereitet. Die euch hier
digital vorliegende Ausgabe unserer Zeitschrift
ist die erste im neuen Design. Für all die Arbeit,
Geduld, für das Engagement und die Liebe
zum Detail bin ich den Redaktionsmitgliedern
außerordentlich dankbar.

–– Autoritarismus im digitalen Zeitalter – Umgang mit Fake News & Hate Speech?
–– Praxisbeispiel: KonterBUNT
–– Verschwörungskonzepte in Zeiten der Corona-Krise: erkennen und begegnen.
–– Lehrkräfte als Schlüsselperson: Schule diskriminierungsarm gestalten
–– Was kann politische Bildung in der Auseinandersetzung mit autoritären Strömungen
und daraus erwachsender Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit leisten?
An dieser digitalen Veranstaltung nahmen
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ca. 70 Personen teil. Das Kultusministerium förderte die Veranstaltung finanziell. Die Landeszentrale für politische Bildung Niedersachsen
übernahm einen Workshop.

Koop, dem Präsidenten des NSI und mir als
Landesvorsitzenden der DVPB Niedersachsen eröffnet wurde. Hieran schlossen sich zwei
Grußworte an, eines vom Niedersächsischen
Kultusminister Grant Hendrik Tonne und eines
von MdB Karamba Diaby, der sich u.a. als Kuratoriumsmitglied der Bundeszentrale für politische Bildung ebenso wie Grant Hendrik Tonne
als Landesminister sehr offen für die Belange
der politischen Bildung zeigte.

Das Format der Veranstaltung war für den Landeverband eine ungewohnte Herausforderung,
doch dank der technischen Unterstützung durch
das Netzwerk Lehrkräftebildung der Universität
Göttingen war der Ablauf perfekt organisiert und
störungsfrei.

Für den Rest des Tages konnten sich die Teilnehmenden in einem selbst gewählten Panel
mit Vorträgen zu folgenden Thematiken beschäftigen: „Herausforderungen und Krise",
„Neutralität und Normativität", „Klima, Umwelt
und Protest".

Herbsttagung des Bundesverbandes in Hannover vom 13.-14. November 2020
Die DVPB-Herbsttagung 2020 des Bundesverbandes unter dem Titel: "Standortbestimmung
Politische Bildung. Gesellschaftspolitische Herausforderungen, Zivilgesellschaft und das vermeintliche Neutralitätsgebot" stellte in mehrfacher Hinsicht ein Novum dar. Zunächst einmal
war es die erste Herbsttagung, die nicht mehr
zentral vom Bundesvorstand in Berlin geplant
und durchgeführt wurde. Stattdessen wird die
Herbsttagung zukünftig jedes Jahr von einem
anderen Landesverband vor Ort ausgetragen.
So haben die Landesverbände der Reihe nach
die Möglichkeit, sich den Mitgliedern und den
anderen Landesverbänden zu präsentieren
und zugleich lokal den Landesverband und die
DVPB insgesamt mittels einer größeren Veranstaltung sichtbar zu machen. Den Anfang
machte der Landesverband Niedersachsen,
der mit dem Niedersächsischen Studieninstitut
(NSI) in Hannover einen starken Partner für die
Austragung vor Ort gefunden hatte.

Im ersten Panel – Herausforderungen und Krise - hielt zunächst Sophie Schmitt (Universität
Gießen) einen grundlegenden Beitrag („Politische Bildung in Krisenzeiten"), bevor in drei
weiteren Vorträgen Vertiefungen hierzu erfolgten, etwa mit dem Titel „Inclusive Citizenship
Education aus rassismuskritischer Perspektive"
(Lara Möller, Universität Wien und Arne Schrader, Universität Hannover) oder auch „Affekte
als vernachlässigte Kategorie der politischen
Bildung gegen Antisemitismus" (Marc Grimm,
Universität Bielefeld).
Auch das zweite Panel – Neutralität und Normativität – wurde mit einem grundlegenden
Beitrag eröffnet. Sibylle Reinhardt (Universität
Halle) leitete in die in den letzten Jahren wieder verstärkt virulent gewordene Diskussion
über „Politische Bildung und das vermeintliche
Neutralitätsgebot" ein, die folgenden Vorträge
vertieften diesen Themenbereich (etwa der Vortrag „Parteilichkeit statt Neutralität" von Peter
Hofmann und Alexander Wohnig, Universität
Siegen).

Doch leider konnte die Tagung nicht im geplanten Rahmen stattfinden. Denn – und das war
das zweite Novum – die Planung der Herbsttagung war von der aktuellen Coronakrise so
stark betroffen, dass sie im Grunde dreimal
angepasst werden musste: Zunächst als ganz
normale vor-Ort-Tagung, dann in einem hybriden Format und schließlich dann doch als volle
Digitaltagung.

Im letzten Panel – Klima, Umwelt und Protest –
gab es zunächst grundlegende Beiträge, etwa
„Politische Bildung im Anthropozän. Klimawandel als Herausforderung für politische Bildung"
von Werner Friedrichs (Universität Bamberg)
sowie vertiefende Vorträge, etwa zur „MenschTier-Beziehung in der politischen Bildung" von

Dies änderte jedoch nichts am Erfolg der Veranstaltung: Insgesamt nahmen über einhundert
Personen an der Tagung teil, die zunächst vom
Bundesvorsitzenden Tonio Oeftering, Michael
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Ingo Juchler (Universität Potsdam). Außerdem
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Von der SPD-Landtagsfraktion haben wir in der
Zwischenzeit eine positive Rückmeldung erhalten. In einem offiziellen Schreiben der SPDFraktionsvorsitzenden Johanne Modder wurde
uns mitgeteilt, dass unsere Initiative auf große
und positive Resonanz in der Fraktion stieß.
Wir halten seither den Kontakt mit der Landtagsfraktion zum weiteren Vorgehen, allerdings
haben sich seither leider keine Fortschritte ergeben – zumindest keine für uns ersichtliche.

Im Anschluss an die Vorträge fand in jedem der
Panels zunächst ein „Kleines Podium" statt, in
dem die zentralen Ergebnisse der Vorträge
und Diskussionen der jeweiligen Panels von
drei Moderierenden (Reinhold Hedtke, Gudrun
Heinrich und Christel Schrieverhoff, alle drei
Mitglieder im Bundesvorstand) zusammengetragen wurden. Im anschließenden großen
Abschlusspodium (online-Fishbowl) wurden
die Positionen gesammelt und zu einer ersten
„Standortbestimmung" zusammengeführt, die
am nächsten Tag – basierend auf dem „Ranking politische Bildung" von Reinhold Hedtke –
als Grundlage für die weitere Arbeit diente. Die
„Standortbestimmung politische Bildung" wird in
den nächsten Monaten veröffentlicht und auch
in Form eines die Tagung dokumentierenden
Sammelbands herausgegeben.

Wir bleiben an dem Thema dran und kämpfen
dafür, dass politische Bildung auch in Niedersachsen endlich Verfassungsrang erhält.
Erlass-Entwürfe BNE und Demokratiebildung
Neben der Organisation von Veranstaltungen
der politischen Bildung bringen wir uns auch
auf landespolitischer Ebene für die Stärkung
der politischen Bildung ein. So wurden wir vom
Kultusministerium Niedersachsen aufgefordert,
zu zwei Erlass-Entwürfen des Kultusministeriums Stellung zu beziehen. Hierbei handelte es
sich um die Erlasse zu Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE) und Demokratiebildung.

Die Rückmeldungen zur Tagung legen nahe,
dass es uns trotz allen Widrigkeiten gelungen
ist, eine ansprechende und intensive Tagung
durchzuführen.

Grundsätzlich begrüßen wir die Initiative der
Landesregierung Bildung für nachhaltige Entwicklung und Demokratiebildung im Land Niedersachsen zu stärken. Für den Erlass zu BNE
haben wir unter anderem angeregt, dass eine
„Arbeitsgruppe Musterkonzept“ eingerichtet, die
die bestehenden Curricula der Bezugsfächer in
Bezug auf Verknüpfungsmöglichkeiten auswertet. Aus der Praxis im schulischen Alltag (z.B. in
schulinternen Arbeitsgruppen) wissen wir, dass
eine fächer- und jahrgangsübergreifende Matrix
dabei sehr hilfreich wäre. Das Musterkonzept
sollte auch Wege aufzeigen, BNE als perspektivische Bereicherung und nicht als versehentliche Dopplung von Inhalten / Zielsetzungen im
parallelen, oft eher autonomen Geschehen der
Fachunterrichte zu realisieren.

Politische Bildung braucht Verfassungsrang
Vor fast genau einem Jahr, im Mai 2020, haben
wir uns an die Fraktionen im Niedersächsischen
Landtag gewandt. Darin fordern wir die Verankerung der politischen Bildung als Bildungsziel in der Landesverfassung. In zwölf von 16
Landesverfassungen ist dieser Bildungsauftrag
längst formuliert und stärkt damit politischen
Bildner*innen den Rücken für ihre Arbeit. Leider räumt Niedersachsen diesem wichtigen
Bildungsziel keinen Verfassungsrang ein. Doch
die aktuelle Krise zeigt, wie wichtig es ist, dass
wir die Bedeutung der politischen Bildung für
unsere Demokratie hervorheben und ihr den
Stellenwert einräumen, den sie verdient hat,
um sie nachhaltig zu stärken.

Auch der Erlass-Entwurf zu Demokratiebildung
hat unsere Unterstützung. Neben konkreten
Verbesserungsvorschlägen haben wir aber

Unseren offenen Brief sowie ein YoutubeVideo dazu findet ihr auf unserer Homepage:
www.dvpb-nds.de/initiativen

76

01 / 2021

JG. 36

PU

ZUR POLITISCHEN BILDUNG IN NIEDERSACHSEN

auch darauf verwiesen, dass ein Bekenntnis
zur Politischen Bildung und zur Demokratiebildung nicht ausreicht. Lehrkräfte müssen in alle
drei Ausbildungsphasen für dieses Themenfeld sensibilisiert werden und vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten (mit Freistellung) erhalten.
Außerdem muss es die Möglichkeit gebe, dass
engagierte Lehrkräfte Abminderungs-/Ausgleichsstunden erhalten und an den Schulen
zusätzliche zweckgebundene Mittel für Demokratiebildung bereitgestellt werden.

Bildungspraxis findet ihr im Heft auf der Seite 5.
Im Herbst werden wir darüber hinaus eine Vortragsveranstaltung zur Auswertung der Bundestagwahl veranstalten. In Verbindung mit dieser
Vortragsveranstaltung wird die diesjährige Mitgliederversammlung stattfinden. Alle weiteren
Informationen dazu erhaltet ihr in einem separaten Mitgliederbrief und immer auch auf unserer
Homepage: www.dvpb-nds.de
Im Herbst wird zudem das zweite Jahresheft
unserer Mitgliederzeitschrift „Politik unterrichten“ erscheinen. Für diese Ausgabe findet ihr
auf der Seite 3 den Call for Paper. Wir freuen
uns auf zahlreiche Einreichungen auch mit der
Perspektive aus der Praxis.

Wenngleich wir beide Erlass-Initiativen des Kultusministeriums unterstützen, haben wir auch
auf die Gefahr hingewiesen, dass die mit den
Erlassen verbundenen Aufgaben eher unverbindlich formuliert sind und damit die Initiativen
ihr Ziel möglicherweise verfehlen werden. Wir
haben angeregt, Instrumente zu entwickeln,
die sicherstellen, dass Bildung für nachhaltige
Entwicklung (BNE) und Demokratiebildung an
niedersächsischen Schule implementiert und
dabei die Perspektiven der politischen Bildung
berücksichtigt werden.

Folgt uns gerne auch auf Twitter (@dvpbNDS)
und Facebook (Politische Bildung in Niedersachsen). Dort findet ihr aktuelle Informationen
zu Ausschreibungen, Veranstaltungen und allen
anderen wichtigen Aspekten zur politischen Bildung in Niedersachsen.
Im Namen des gesamten Landesvorstand danke ich euch für eure Treue zur DVPB und euren
Einsatz für die politischen Bildung in Niedersachsen.

Unsere Stellungnahmen könnt ihr auf unserer
Homepage www.dvpb-nds.de nachlesen.
Was erwartet euch in diesem Jahr noch?

Euer Landesvorsitzender
Steve Kenner

In diesem Jahr haben wir noch einige Dinge für
euch geplant. Es wird einen Video-Podcast zum
Thema „Politische Bildung nach Corona. Was
lernen wir aus dieser Krise?“ geben. Gemeinsam mit Dr. Gudrun Heinrich, Vorsitzende des
Landesverbandes Mecklenburg-Vorpommern
und der Redaktion der Zeitschrift des Bundesverbandes POLIS haben wir unter anderem
Karim Fereidooni, Sabine Achour, Barabara
Menke und unseren Bundesvorsitzenden Tonio Oeftering für einen gemeinsamen Gedankenaustausch eingeladen. Ihr könnt daran live
teilnehmen. Aufgezeichnet wird der Podcast
am 08. Juli 2021 von 16:00 – 17:30 Uhr. Alle
Informationen zur Anmeldung könnt ihr unserer
Homepage entnehmen.
Außerdem organisieren wir auch wieder einen
Tag der politischen Bildung Niedersachsen.
Dieses Jahr unter dem Titel: „Into the Great
Wide Open". Alle Informationen dazu sowie
einen Call for Paper – auch für Beiträge aus der

77

ZUR POLITISCHEN BILDUNG IN NIEDERSACHSEN

PU

JG. 36

01 / 2021

INFORMATIONEN AUS DER LANDESZENTRALE
FÜR POLITISCHE BILDUNG NIEDERSACHSEN
INTERVIEW MIT ULRIKA ENGLER – DIREKTORIN
DER NIEDERSÄCHSISCHEN LANDESZENTRALE FÜR
POLITISCHE BILDUNG
POLITISCHE BILDUNG TRIFFT MEDIENKOMPETEN
Interviewerin: Joanna Mechnich

klärende Phänomene als bewusst ausgeführteausgeführte
Pläne vermeintlich
mächtiger
Menschen, die angeblich ihre Interessen
zum
Schaden anderer
umsetzen wollen.
Oft setzen sich Foto: Lukz.com
diese Ideologien aus unterschiedlichen Elementen zusammen, von denen einige auch
durchaus zutreffend sein können. Die daraus gezogenen Schlüsse sind aber konstruiert und falsch; Gegenbeweise werden von
Verschwörungstheoretiker*innen nicht akzeptiert. Verschwörungsideologien haben für ihre
Anhänger*innen wichtige Funktionen: Durch
die angebotenen simplen Erklärungen wird
z. B. Unsicherheit reduziert, zusätzlich auch
eine Art
Gemeinschaftsgefühl
erzeugt.
JM: Was ist aus Sicht der politischen Bildung im
Umgang mit Verschwörungsideologien wichtig?

Joanna Mechnich (JM): Die Niedersächsische
Landeszentrale für politische Bildung hat ja einen neuen Schwerpunkt-Bereich zum Thema
„Politische Medienkompetenz“. Was hat politische Medienkompetenz mit Verschwörungsideologien zu tun?
Ulrika Engler (UE): Ja, das stimmt. In den letzten Monaten haben wir in der Tat zahlreiche
Angebote zum Thema „politische Medienkompetenz“ entwickelt. Warum das auch im Hinblick auf Verschwörungsideologien relevant ist,
zeigt sich derzeit immer wieder, wenn wir uns
anschauen, wie Menschen beispielsweise mit
Informationen zur Corona-Pandemie umgehen. Verschwörungsideologische Inhalte werden heutzutage häufig im Netz verbreitet und
unreflektiert geteilt und rezipiert. Es ist wichtig,
dass Nutzer*innen über das nötige Handwerkszeug verfügen, um Informationen im Netz bewerten und filtern zu können. Es geht dabei um
ganz „klassische“ Herangehensweisen, wie die
W-Fragen, um die Qualität einer Nachricht zu
prüfen.
JM: Was sind Verschwörungsideologien?

UE: Verschwörungsideologien können ganz
unterschiedliche Themen haben. Für die politi
sche Bildung werden sie besonders dann relevant, wenn sie demokratische Grundfesten infrage stellen oder ganze Menschengruppen in
Verruf bringen. Ziehen sich Menschen aus dem
demokratischen Prozess zurück, beispielsweise wegen Verschwörungsideologien und weil

UE: Verschwörungsideologien liefern scheinbar
dort einfache Erklärungen, wo die Welt kompliziert wird. Häufig präsentieren sie schwer zu
erklärende Phänomene als bewusst ausgeführte Pläne vermeintlich mächtiger Menschen, die
angeblich ihre Interessen zum schwer zu er-
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sie glauben, dass „sowieso alles von XY gesteuert ist“, dann schaden diese Ideologien dem
demokratischen Miteinander. Darüber hinaus –
das haben zuletzt die Ereignisse in den USA
mitdem Angriff auf das Kapitol gezeigt – können
Verschwörungsideologien politische Radika-

lisierung und Extremismus fördern und unterfüttern, mit schwerwiegenden Folgen für Minderheiten, politische Institutionen und demokratische Werte. Dem möchte die politische Bildung
entgegenwirken.

DIE PLATTFORM
politische-medienkompetenz.de
SERVICE UND MATERIAL FÜR LEHRENDE
Daniela Kallinich
grenzung drehen.
Das heißt, dass
klassische Fragen Politischer
Bildung nun aus
aus dem neuen
Blickwinkel des
Lebens in einer
digitalen Welt beleuchtet werden.
Andererseits steFoto: Mikis Rieb
hen die digitalen
Medien und ihre – im Vergleich zu klassischen
Medien – anderen Logiken, Grundlagen, Chancen und Herausforderungen im Mittelpunkt. Keinesfalls sollen damit – und dies sei vorweggenommen – „traditionelle“ Fragen der politischen
oder Medienbildung für überflüssig erklärt werden; vielmehr geht es darum, hier einen anderen Fokus zu wählen. Bei der Vermittlung politischer Medienkompetenz in der digitalen Welt
werden drei unter- schiedliche Stränge verfolgt:

Maßgebliche Bestandteile des gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen und des
Freizeitlebens verlagern sich zunehmend ins
Internet – und das nicht erst seit Corona. Je
nach Alter, Affinität und technischer Ausstattung
werden zahlreiche Aktivitäten und Prozesse der
Kommunikation, Information und Organisation
– von Einkäufen über Unterhaltung bis hin zu
ärztlicher Beratung oder Amtsgängen – mittlerweile ganz selbstverständlich „im Netz“ erledigt.
Gerade für Jugendliche und junge Erwachsene
ist die alte Grenze zwischen analog und digital
längst hinfällig geworden und stellt keine Entweder-oder-Entscheidung dar, sondern zwei
miteinander verwobene Sphären.
Dieser Entwicklung trägt die Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung
(LpB) Rechnung, indem sie Aspekte der fortschreitenden Digitalisierung der Gesellschaft,
die aus demokratischer Perspektive relevant
sind, benennt, herausgreift und für die politische Bildungsarbeit aufbereitet. Sie orientiert sich dabei am bewährten Konzept der
Medienkompetenz, akzentuiert allerdings die
Perspektive: In den Blick genommen werden
einerseits Fragen, die aus politisch-demokratischer Sicht bedeutsam sind, sich also z.B.
um Macht, die Wahrnehmung von Grundrechten, demokratische Beteiligung oder Aus-

1) Politikbezogene Medienkompetenz
Digitalisierung und Demokratie beeinflussen sich gegenseitig. Prozesse der Digitalisierung wirken sich auf die Demokratie
und die Art des Politikmachens in allen
möglichen Politikfeldern aus. Gleichzeitig
wirken demokratische Grundsätze auf die
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Digitalisierung. Vor diesem Hintergrund
geht es darum, dass Bürger*innen diese
Wechselwirkungen und ihre Bedeutung
erkennen und damit umzugehen wissen,
um an Politik und Demokratie teilhaben
zu können.
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hinaus zwei Workshop-Konzepte, die sich auch
als Unterrichtseinheiten nutzen lassen. Jedes
dieser Konzepte ist so weit vorbereitet, dass
es nach einer kurzen Einarbeitungszeit sowohl analog als auch digital in der Praxis direkt
umsetzbar ist. Außerdem finden sich Methoden- und Tool-Tipps, vorbereitete Materialien
für Teilnehmende und Schüler*innen in Form
von Grafiken, Video oder E-Learning-Einheiten, Ablaufpläne, Arbeitsblattvorlagen und
Anpassungsvorschläge für unterschiedliche
Lernniveaus. Ergänzt wird dieses reichhaltige
Angebot durch einen umfangreichen ServiceBereich, der Tools sowie Tipps und Tricks z. B.
für die Filmproduktion oder diskriminierungssensible Workshops, weiterführende Literatur
oder auch ein Glossar zur Klärung schwieriger
Begriffe bereithält.

2) Netz- bzw. digitalpolitische Medienkompetenz
Digitalisierung ist als ein Politikfeld zu verstehen, das neu entstanden ist und entsprechenden Regelungsbedarf hat. Es
gilt, die besonderen Fragestellungen, die
sich hier ergeben, nachzuvollziehen und
darüber hinaus Fähigkeiten zu erwerben,
um die eigenen Interessen in diesem Themenfeld zu erkennen, zu artikulieren und
für sie einzutreten.
3) Politische Bildung mit digitalen Medien

Digitale Beteiligungsprozesse: Formen der
Partizipation durch digitale Medien stärken

Hier geht es um die methodische Perspektive: Welche Rolle spielen digitale
Tools in der Gestaltung von Bildungssituationen? Und wie wirkt sich das auf die
Rolle der Lehrenden und Teilnehmenden
aus? Im Mittelpunkt stehen also der Einsatz digitaler Methoden und die Fähigkeit
der Teilnehmenden, diese anzuwenden
und zu hinterfragen.

Das Schwerpunktthema zu digitalen Beteiligungsprozessen wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Landesjugendring Niedersachsen (ljr) entwickelt. Der einführende Text hebt
die Bedeutung des Themas gerade auch für
Jugendliche hervor, geht auf Besonderheiten
der digitalen Beteiligung ein und liefert grundlegende Informationen zum Thema. Der erste
Workshop behandelt das Thema kommunale Beteiligung mit digitalen Mitteln, der zweite
Online-Aktivismus.

Die Inhalte der Plattform
Politische Medienkompetenz gewinnt also in
mehrfacher Hinsicht an Bedeutung und kommt
zugleich in unterschiedlichen Themen- und
Handlungsfeldern zur Anwendung. Die LpB hat
zunächst fünf Themen identifiziert, die unterschiedliche Perspektiven ermöglichen:

Im Workshop zur kommunalen Beteiligung
finden sich viele gute Gründe für den Einsatz
digitaler Tools in einem kommunalen Beteiligungsprozess sowie Hinweise, welche Funktionen diese in einem solchen Verfahren erfüllen können. Ziel des Workshops ist es, den
Teilnehmer*innen einen motivierenden Einblick
in (digitale) Möglichkeiten der kommunalen
Mitbestimmung zu bieten und ihnen hilfreiche
Tools für die digitale Gestaltung dieser Prozesse an die Hand zu geben. Die Teilnehmenden
erarbeiten in Bezug auf die eigene Kommune
Herausforderungen und Probleme, Lösungsansätze sowie Vorschläge für die Umsetzung
– wobei Wert gelegt wird auf eine multimediale
Dokumentation.

–– Digitale Beteiligungsprozesse,
–– Games und Gamification,
–– Digital Divide,
–– Künstliche Intelligenz,
–– Netzpolitik.
Zu jedem Schwerpunktthema finden Lehrende
und Bildner*innen auf der Plattform
www.politische-medienkompetenz.de
einführende Informationen in unterschiedlichen
Formen (z. B. Videos und Texte) und darüber
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Ziel des zweiten Workshops zum Thema Online-Aktivismus ist es, den Teilnehmer*innen
verschiedene Möglichkeiten des (digitalen) Aktivismus vorzustellen und sie mit hilfreichen Tools
für die digitale Gestaltung von Kampagnen vertraut zu machen. Im Rahmen einer E-LearningEinheit setzen sich die Teilnehmenden zunächst
mit dem Phänomen des „Klicktivismus“ auseinander. Nach einer gemeinsamen Themenfindung versuchen sie sich in Kleingruppen an
einer eigenen (Online-)Kampagne, wobei unterschiedliche Themen gewählt sowie Wege und
Formate ausprobiert werden können. Wichtig
ist hier eine möglichst realitätsnahe Umsetzung
mit digitalen Formaten, beispielsweise durch
die Erstellung kurzer Videos.

Perspektive ein. Sie setzen sich mit der Frage
auseinander, wie sich (fehlende) Digitalisierung
auf die Entwicklungschancen unterschiedlicher
Länder auswirkt. Hier werden Bezüge zum Bereich „Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ hergestellt und die Bedeutung der „Ziele für Nachhaltige Entwicklung“ der Vereinten Nationen
im Hinblick auf Digitalisierung beleuchtet. Im
Workshop erarbeiten die Teilnehmenden dann
konkrete Lösungsideen, mit denen sich die bestehenden Unterschiede überwinden lassen.
Gaming
Das Schwerpunkthema Gaming wurde gemeinsam mit der LAG Jugend und Film in Niedersachsen entwickelt und stellt Computerspiele
in den Mittelpunkt. Bildner*innen und Lehrkräfte
erhalten hier zunächst Informationen über die
Bedeutung von Games für Jugendliche. Darüber hinaus werden Argumente für den Einsatz
von Games in Bildungssituationen eingeführt
und darauf hingewiesen, dass es sich dabei
eben nicht nur um seichte Unterhaltung handeln
muss, sondern dass in vielen Games auch politische Themen explizit oder implizit eine wichtige Rolle spielen. Hervorgehoben wird hier die
Dringlichkeit, mithilfe politischer Medienkompetenz einen kritischen Umgang mit Spielen zu
erlernen und sicherzustellen.

Digital Divide: Wie eine digitale Kluft die Gesellschaft spaltet
Das Schwerpunktthema Digital Divide beschäftigt sich mit unterschiedlichen Zugangsmöglichkeiten zum Digitalen – sowohl in Deutschland
als auch im internationalen Vergleich. Dieser
Plattformbereich wurde gemeinsam mit dem
Projekt „#GleichimNetz“ des Paritätischen
Gesamtverbands entwickelt. Multiplikator*innen
erhalten zunächst Informationen über unterschiedliche Formen digitaler Spaltung und
werden besonders für die bestehende Generationenkluft bei der Nutzung digitaler Dienste
sensibilisiert. Darüber hinaus wird vermittelt,
welch hohe Bedeutung die Überwindung des
Digital Divide für Gesellschaft und politische
Teilhabe hat.

Der erste Workshop beschäftigt sich mit Funktionen und Funktionsweisen von Games bzw.
dem Spielprinzip Gamification, das in immer
mehr Lebensbereiche Einzug hält. Die damit
verbundenen Mechanismen des Nudging, also
der spielerischen Verhaltensbeeinflussung, zu
durchschauen, stellt ein Ziel dar. Lehrende und
Lernende lernen unterschiedliche gesellschaftliche Funktionen von Games kennen und setzen
sich auch mit sogenannten Serious Gamesund
explizit divers gestaltete Spiele ausprobieren
können. Auf diese Weise wird auch ein kritischer Umgang mit Stereotypen für die Zukunft
angeregt.

Der erste Workshop zu Digital Divide in Deutschland beschäftigt sich mit Einflussfaktoren wie
Einkommen, Geschlecht oder Bildungsgrad auf
die Internetnutzung und die damit verbundene
soziale Ungleichheit. Hier wird auch deutlich gemacht, dass Menschen unterschiedlicheEinstellungen gegenüber dem Leben in einer digitalen
Welt haben. Im Workshop werden die Teilnehmenden für diese Unterschiede und ihre Folgen
sensibilisiert und können eine eigene Position
zum Thema entwickeln.

Künstliche Intelligenz

Im zweiten Workshop zum Thema nehmen
die Teilnehmenden eine global vergleichende

Auch das Dossier zu Künstlicher Intelligenz
(KI), das gemeinsam mit dem Education In-
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novation Lab entwickelt wurde, fragt nach der
Reproduktion von Machtstrukturen in der digitalen Welt. Die Einführung zum Thema „Was ist
KI?“ gibt Lehrenden zahlreiche Informationen
an die Hand, um sich dem komplexen Thema
anzunähern. Daran knüpft auch der erste Workshop an, der nach Anwendungsfällen von KI im
Alltag fragt. Die Teilnehmenden stellen Bezüge
zur eigenen Lebenswelt her und erkennen so,
wo KI bereits Einzug in ihren Alltag gefunden
hat. Anhand des Themas „Big Data und Datenschutz“ überprüfen die Teilnehmenden, welche
Einflüsse KI bereits hat. So wird Wissen über
digitale Schlüsselfragen rund um Algorithmen,
Machine Learning und KI gewonnen sowie ein
reflektierter Umgang mit digitalen Technologien
angeregt.
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Welche Bedeutung Datenschutz hat und wie
dieser individuell sichergestellt werden kann, ist
Gegenstand des zweiten Workshops. Teilnehmende werden spielerisch dafür sensibilisiert,
wo und welche Daten von wem gesammelt werden, welche Interessen dahinterstehen und wie
sie sich im Sinne einer „Digitalen Selbstverteidigung“ davor schützen können, allzu viel über
sich selbst preiszugeben.
Fazit
Die Vielfalt der gewählten Themen und Schwerpunkte zeigt die unterschiedlichen Auswirkungen, welche die Digitalisierung für demokratisches Zusammenleben hat. Einige, wie
beispielsweise das Thema Datenschutz, mögen
für manche bereits ein „alter Hut“ sein, spielen
aber im Leben vieler Nutzer*innen, die sich zwischen Facebook, TikTok, algorithmusbasierten
Suchmaschinen und Gratisdienstleistungen wie
Navigationssoftware bewegen, eine wichtige
Rolle; andere Themen wie Uploadfilter scheinen neue Generationenkonflikte heraufzubeschwören, bei denen stets die Fähigkeit zum
Perspektivwechsel vonnöten ist. Die praktische
Nutzung digitaler Technologien bringt zwar all
diese Fragen mit sich, rückt sie jedoch nicht automatisch ins Scheinwerferlicht. Umso wichtiger
erscheint es, neben die technische Komponente die Reflexion zu stellen. Denn ein kritischer
Blick auf Herausforderungen und Chancen,
strukturelle Diskriminierungen und individuelle
Risiken in der digitalen Welt ist eine wichtige
Voraussetzung für eine mündige Teilhabe am
politischen Prozess und demokratisch organisierten Allgemeinwesen.

Das zweite Workshop-Konzept im Bereich KI
thematisiert die Frage, inwiefern Algorithmen
(rassistisch) diskriminieren. Für die Lehrenden
wird die Problematik zunächst erläutert und eingeordnet. Der Workshop möchte die Lernenden
dafür sensibilisieren, dass und wie Algorithmen
Diskriminierungsstrukturen reproduzieren. Sie
können anhand lebensweltnaher Beispiele erarbeiten, wie und wo solche Diskriminierungen
stattfinden und welche Auswirkungen dies sowohl auf individueller als auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene hat.
Netzpolitik
Das Schwerpunktthema Netzpolitik, gemeinsam mit dem Verein Digitalcourage erstellt,
bietet zunächst eine Einführung in dieses Politikfeld: Wie ist es entstanden? Welche Themenfelder umfasst es? Wie hat sich seine Bedeutung verändert?

Die Plattform politische-medienkompetenz.de
bietet hierfür ein vielseitiges Angebot: Reflexion
über politische Medienkompetenz ergänzt um
hilfreiche Einführungen, vielseitige Methodenund Tool-Tipps sowie ausgereifte WorkshopKonzepte für unterschiedliche Bildungssituationen im analogen wie auch im digitalen Setting.

Der erste Workshop greift ganz konkret dasThema Uploadfilter auf und macht dabei deutlich, wie gesetzliche Regulierungen die Nutzung
des Internets und die Netzkultur beeinflussen
und verändern können. Die Teilnehmenden
setzen sich mit verschiedenen Positi-onen zu
diesen Fragen auseinander und üben im Rahmen eines Rollenspiels die Einnahme unterschiedlicher Perspektiven ein. Auf diese Weise
werden sie darin unterstützt, sich eine eigene Position zu diesem Thema zu erarbeiten.

Dr.*in Daniela Kallinich ist Politikwissenschaftlerin und politische
Bildnerin. Nach Studium und Promotion an der Universität Göttingen arbeitet sie nun als Referentin in der niedersächsischen
Landeszentrale für politische Bildung.
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REZENSIONEN
Katharina Nocun / Pia Lamberty (2020):
Fake Facts – Wie Verschwörungstheorien
unser Denken bestimmen. Köln 2020. 348
Seiten. Preis 12,00 €
		
Die Corona-Pandemie und Donald Trump haben konspirative Erzählungen beflügelt und
sogar wirkungsvoll inszeniert und diese Erzählungen in allen Medien zu Topsellern gemacht.
Die Demonstrationen der „Querdenker“ gegen
die Corona-Maßnahmen haben der Verbreitung
von Verschwörungstheorien auch in Deutschland in der medialen Berichterstattung einen
vorderen Rang im Agenda-Setting eingenommen.

Inhalt
Die Autorinnen setzen sich mit aktuellen Formen und Formaten sogenannter Verschwörungstheorien auseinander. Im ersten Kapitel
skizzieren sie leicht verständlich die psychologischen Grundlagen von Verschwörungsdenken und fordern die Leserschaft auf, in einem
Selbsttest die eigene Verschwörungsmentalität
zu überprüfen. Mithilfe des Fragebogens kann
die eigene Ausprägung einer der drei Kategorien zugeordnet werden: (1) geringe, (2) durchschnittliche und (3) starke Ausprägung der Verschwörungsmentalität.
Eine Studie von Jennifer A. Whitson und
Adam D. Galinsky (Lacking Control Increases Illusory Pattern Perception. 2008), die
bei Probant*innen aufgrund eines gefühlten
Kontrollverlustes eine starke Neigung für Verschwörungsempfindungen entwickelten, ist
für die Autorinnen ein Erklärungsansatz. Die
subjektive Empfindung einer schwindenden
Einflussmöglichkeit auf gesellschaftliche und
politische Prozesse könne die Zuwendung zu
apokalyptischen Weltbildern befördern. Der
Glaube an Verschwörungen kompensiere damit einen erlebten Kontrollverlust. Ein weiterer
Erklärungsansatz verweist auf die stabilisierende Funktion von Verschwörungserzählungen im
psychischen Haushalt der Anhänger*innen dieser Erzählungen. Sie verhelfe dem Menschen,
mit diesen Erzählungen durch Widerspruch zu
gängigen Erklärungsmustern abzuheben und
sich „einzigartig zu fühlen“ (S 30).

In der öffentliche Diskussion haben Fake Facts
und verschwörungsträchtige Welt-Erklärungsmuster falscher Alltagsüberzeugungen und
die Zuschreibung kausal wirkender imaginärer
oder realer Mächte als „Verschwörer“ eine lange Tradition. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Verschwörungstheorien hat allerdings erst in den letzten
Jahren begonnen (Anton et al. 10).
Die Autorinnen
Das vorgestellte Buch wurde von der Wirtschafts- und Politikwissenschaftlerin, Netzaktivistin und Bürgerrechtlerin (u.a. ist sie im
Beirat von Whistleblower-Netzwerk e.V.) Katharina Nocun und Pia Lamberty, Psychologin und
Expertin im Bereich Verschwörungsideologien,
verfasst. Lamberty ist auch Mitglied im internationalen Fachnetzwerk „Comparative Analysis of
Conspiracy Theories“ und Doktorandin an der
Johannes Gutenberg Universität Mainz (Thema: „Conspiracy Theories as a Radicalization
Multiplier? The development and consequences of conspiracy beliefs“). Nocun beschäftigt
sich in ihrem ersten Buch mit dem Problemfeld
BigData, Datenschutz und Datenmissbrauch:
Die Daten die ich rief! – Wie wir unsere Freiheit
an Großkonzerne verkaufen.

Im zweiten Kapitel unterziehen die Verfasserinnen Alltagserzählungen über Verschwörungserzählungen und deren Anhängerschaft sechs
Faktenchecks. Mit diesem Vorgehen wollen sie
die Erzählungen über die konspirativen Erzählungen „entlarven“ (debunking – falschen Informationen werden Fakten gegenübergestellt).
Hierbei greifen sie gängige Zuschreibungen
gegenüber Verschwörungserzählungen auf
und entkräften sie mit den Ergebnissen empirischer Untersuchungen. Die Autorinnen machen
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Festinger). Im Alltag führten diese dazu, dass
Informationen falsch bewertet und Fake News
als Wahrheiten akzeptiert würden. „Wir denken
nicht nur manchmal verzerrt, sondern fast immer – verzerrtes Denken ist der Standardmodus
unserer Informationsverarbeitung!“ (S 63). Hier
drohe auch die Gefahr, Verschwörungserzählungen zu folgen. Die Erkenntnis über dieses
Wahrnehmungsdefizit sei wichtig für das eigene
Urteil über Verschwörungsgläubige.

hier deutlich, dass die gesamte Anhängerschaft
weder „verrückt“ noch „paranoid“ sei. Ebenso
wenig seien sie „dumm und glauben alles“ (S 33
ff). Auch die Rolle der sozialen Medien und des
Internets würden als Beschleuniger der Verbreitung dieser Erzählungen überschätzt. Der Anteil
der Anhängerschaft sei vor der Verbreitung des
Internets bereits sehr hoch gewesen (zum Beispiel Verschwörungserzählungen im Zusammenhang mit der Ermordung Kennedys 1963).
Richtig sei jedoch, dass die sozialen Medien
und Netzwerke als „Nischen“ für die schnelle
und gezielte Verbreitung in Communities genutzt würden und zudem als „Radikalisierungsbeschleuniger“ dienten (S. 33 -41).

In weiteren zehn Kapiteln setzen sich die Autorinnen mit verschiedenen Facetten und Erscheinungsformen der Mythen, Erzählungen
und Ideologien auseinander. Sie gehen dabei
auch auf entsprechende Ausprägungen rechter,
linker, esoterischer und der durch die CoronaPandemie inspirierter konspirativer Erklärungsmuster ein. Ein besonderes Kapitel widmen sie
den vielen Akteur*innen, Einzelpersonen und
Verlagen, die aus der Neigung der Anhängerschaft profitable Geschäftsmodelle entwickelt
haben (u.a. wie sie auf Esoterikmessen und
durch Heilsversprecher*innen praktiziert werden).

Die Autorinnen nehmen auch eine klare Begriffszuordnung vor und konstatieren, dass
das Narrativ Verschwörungstheorie in vielen
Veröffentlichungen auch zu begrifflichen Verzerrungen geführt habe (nach Andreas Anton
ist der Begriff per se pejorativ konnotiert und
damit im wissenschaftlichen Kontext unbrauchbar.) Sie verwenden eine sehr gut differenzierte Herangehensweise an das Phänomen
und den Beschreibungen der breitgefächerten Erscheinungsformen: (1) Verschwörungsmythos, (2) Verschwörungserzählung und (3)
Verschwörungsideologie/-mentalität. Zur ersten Kategorie gehöre ein übergeordneter Verschwörungsmythos, ein abstraktes Narrativ
– zum Beispiel Jüdische Weltverschwörung.
Zur zweiten gehöre die konkrete Verschwörungserzählung. Sie speise sich aus abstrakten Verschwörungsmythen, zum Beispiel 9/11
als Geheimdienstoperation. Die dritte Kategorie
ist dadurch gekennzeichnet, dass Verschwörungen als Weltbild wahrgenommen werde –
als generalisiertes Misstrauen gegenüber als
mächtig wahrgenommenen Personen/Gruppen
(S. 22). Durch diese Abgrenzung gelingt den
Autorinnen auch eine sehr gute differenzierte
Herangehensweise an das Phänomen und Beschreibung der breitgefächerten Erscheinungsformen konspirativer Welterklärungen.

Konspirative Welterklärungen können, so die
Autorinnen, nicht nur in deren Anhängerschaft
verortet werden. Diese Deutungsmuster seien
genealogisch auch in der Struktur von Gesellschaft und politischer Kultur verankert. Dem
Kontrollverlust des Subjekts entspreche das
Schwinden der Bindungskraft des politischen
Systems. Eine aufklärende Informationspolitik
könne für die notwendige Transparenz komplexer Sachverhalten sorgen. Hier sei auch die
Rolle der Medien im öffentlichen Diskurs (Diskrepanz zwischen medialer Präsenz und politischer Relevanz insbesondere in Bezug auf den
Rechtspopulismus) kritisch zu hinterfragen.
Im vorletzten Kapitel geben die Verfasserinnen
einige wertvolle Hinweise für den Umgang mit
Betroffenen im eigenen Umfeld. Sie warnen
vor Ausgrenzung und appellieren an die eigene Verantwortlichkeit und Betroffene durch
professionelle Interventionen Hilfestellung zu
leisten. Eine hilfreiche Adresse sei die Amadeu
Antonio Stiftung, die zahlreiche Materialien an-

Im Kapitel 3 beschreiben Nocun und Lamberty
mit Verweis auf verschiedene Studien die Anfälligkeit der Psyche für Wahrnehmungsverzerrungen (u.a. Daniel Kahneman und Leon Festinger
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biete. Für die Schulen verweisen sie auf das
Planspiel No World Order der Stiftung. Im Zentrum der Bemühungen müsse die Stärkung der
Selbstwirksamkeit stehen.

es sich sehr gut für die Gestaltung von Bildungsprozessen in der Poltischen Bildung. Die
Kapitel 1 bis 3 bieten sich sehr gut für einen
thematischen Einstieg an.

Fazit

Das Buch ermöglicht somit einen wichtigen
Zugang zu einem Phänomen, mit dem viele
Schüler*innen sowie Bürger*innen durch die
mediale Berichterstattung ständig konfrontiert
werden. Es führt sicherlich zu einem kritischen
Urteil über dieses Phänomen und dem persönlichen Umgang mit der Anhängerschaft konspirativer Mythen, Erzählungen und Ideologien.
Zudem hilft es auch, die öffentliche Debatte entsprechend der von den Autorinnen vorgenommenen Abgrenzung der drei Formen gezielter
und vorurteilsfrei zu führen.

Das Buch ist nicht als wissenschaftliche Expertise zum Phänomen Verschwörungstheorien
konzipiert, obwohl es viele empirische Studien
aus Psychologie und Soziologie verarbeitet. Es
ist insofern auch kein Beitrag zur Konstruktion
einer Theorie über das Phänomen. Die einzelnen Kapitel zeigen sehr gut die vielfältigen Ausprägungen und Entstehungsgeschichten auf.
Neben vielfältigen empirischen Quellen haben
Nocun und Lamberty sehr viele Gespräche mit
Menschen aus ihrem persönlichen Umfeld geführt. Dies trug sicherlich zur Authentizität der
Berichte bei.

Auf die Gefahren von Verschwörungstheorien
hat auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Mai 2019 in seiner Eröffnungsrede einer Ausstellung im Kloster Dalheim hingewiesen und den Kampf gegen „Desinformation und
Verschwörungstheorien“ als eine der „großen
Herausforderungen für die liberale Demokratie“
bezeichnet (Steinmeier, S. 3). Damit wird auch
noch einmal deutlich, dass das Phänomen für
die Politische Bildung eine hohe Relevanz besitzt. Dieses Buches ist ein hilfreicher Beitrag
zur Förderung eines kritischen Denkens und
einer kritischen Medienkompetenz. Ende Mai
wird von den beiden Autorinnen „True Facts –
Was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft“ erscheinen.
Henrik Peitsch

Die Verfasserinnen sehen ihr Buch viel-mehr
als einen Beitrag zur gesellschaftlichen Debatte über das Phänomen Verschwörungsglauben.
Ein Glaube, der sich nicht auf Randgruppen
beschränke, sondern quer durch die Gesellschaft gehe. Weder Bildungsstand noch finanzieller Wohlstand schützten davor. Nocun und
Lamberty grenzen sich mit ihrem Buch von der
weit verbreiteten eher oberflächlichen Auseinandersetzung ab, indem sie die psychischen
Tiefenstrukturen (Dispositive) des Phänomens
herausarbeiten. Hervorzuheben ist weiterhin
insbesondere, dass die Autorinnen auch die
Leserschaft zu einer selbstreflexiven Beobachtung und Kontrolle der eigenen Neigung zu
Wahrnehmungsverzerrungen auffordern und
Handlungsmöglichkeiten für den Umgang mit
Verschwörungsgläubigen aufzeigen. Das nach
Kapiteln geordnete Quellenverzeichnis erleichtert eine vertiefende Auseinandersetzung mit
den Einzelbeiträgen.

Literatur
Andreas Anton, Michael Schetsche und Michael K.
Walter (Hrsg.): Konspiration. Soziologie des Verschwörungsdenkens. Wiesbaden 2014
Frank-Walter Steinmeier: Eröffnung der Ausstellung
"Verschwörungstheorien – früher und heute"
17. Mai 2019: https://www.bundespraesident.
de/SharedDocs/Reden/DE/Frank-Walter-Steinmeier/Reden/2019/05/190517-Ausstellung-Verschwoerungstheorien.html - Zugriff 19.04.2021

Die leicht verständliche Sprache, bereichert
durch nachvollziehbare Studienergebnisse,
macht das Buch gerade für die schulische und
außerschulische Bildung besonders nutzbar.
Durch die Gestaltung in einzelne Kapitel, die
sich bestimmten Ausprägungen und Erscheinungsformen des Phänomens widmen, eignet

85

ZUR POLITISCHEN BILDUNG IN NIEDERSACHSEN

Christel Kumbruck / Maik Dulle / Marvin
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Im Vorwort der Studie konstatiert der bis Ende
2019 amtierende Leiter des SI-EKD, Prof. Dr.
Gerhard Wegner, ein fehlerhaftes politisches
Agieren sowie die unzureichende bzw. fehlende kritische Auseinandersetzung mit den
Zweiflern gegenüber der offiziellen Aufnahmepolitik. Gegenüber Zweiflern, so Wegner, haben
Helfer:innen die konkreten Lebensumstände
der Zweifler aus dem Blick verloren und sie
„allzu leicht in einer moralisch überheblichen
Weise in eine reaktionäre Ecke gedrängt und
so den Raum für die Wirkungen populistischer
Propaganda erst geöffnet.“ (S 7). Hier muss
man allerdings ergänzen, dass durch die mediale Berichterstattung und Reaktionen der politisch Verantwortlichen dieser Prozess verstärkt
wurde.

Im September 2015 erreichte die kriegerische
Auseinandersetzung in Syrien einen Höhepunkt. Die Anzahl der aus dieser Region vertriebenen und geflüchteten Menschen stieg
stark an. In einer gemeinsamen Aktion unter
der Führung der Bundeskanzlerin am 5.9. entschieden die Regierungen von Österreich und
Deutschland die Weiterreise der Geflüchteten
aus Griechenland in den Westen. Etwa 200.000
Menschen reisten in Deutschland ein. In vielen Regionen in der Bundesrepublik entstand
eine breite Welle der Hilfsbereitschaft bei der
Aufnahme dieser Menschen. Den sehr vielen
helfenden Menschen standen viele Skeptiker
und Gegner der Flüchtlingsaufnahme gegenüber. An einigen Orten kam es zu rassistisch
motivierten Gewalttaten, die auch zum Tod von
Menschen führten.

Die Autoren*innengruppe
Christel Kumbruck ist Professorin für Wirtschaftspsychologie an der Hochschule Osnabrück und hat die Leitung der Qualitativen Studie inne.
Maik Dulle, M. Sc. Wirtschaftspsychologie, ist
zum Zeitpunkt der Studie als Wissenschaft-licher Mitarbeiter an der Hochschule Osnabrück,
jetzt Universität Bremen, tätig.

Die vorliegende Studie geht der Frage nach,
welche individuellen lebensweltlichen Bezüge
bei den Bürgerinnen und Bürgern die Motivationsbasis für das Engagement zu helfen oder
gegen die Flüchtlingsaufnahme konstituieren.
Im Zentrum stehen die individuelle Erlebensund Verhaltensrealität der interviewten Engagierten sowie die Herausarbeitung ihrer Beweggründe und der damit verbundenen Motive,
Werte und Sinnkonstruktionen.

Marvin Vogt, M. Sc., Wirtschaftspsychologie,
ist zum Zeitpunkt der Studie zunächst als studentische, wissenschaftliche Hilfskraft, dann als
Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Studie an
der Hochschule Osnabrück beteiligt. Er ist nun
als Marktforscher bei eye square in Berlin tätig.

Die Verfasser*innen möchten mit dieser Studie auch der Lagerbildung der Engagierten
entgegenwirken und die Basis für einen demokratischen Dialog herausarbeiten. Die qualitativ ausgerichtete Studie ist der erste Teil einer
von dem Sozialwissenschaftlichen Institut der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) –
SI-EKD – in Auftrag gegebenen Untersuchung.
Die Ergebnisse bilden die Grundlage für eine
darauffolgende quantitative Studie durch die
Mitarbeiter*innen des SI-EKD, deren Ergebnisse bereits auf einer Tagung vorgestellt wurden
und die kurz vor der Veröffentlichung als Buch
stehen.

Aufbau der Studie
Die vorliegende Darstellung der Studie ist in vier
Teile gegliedert. Im einführenden Teil erfolgt die
Vorstellung des Forschungsprojektes und der
verwendeten empirischen Erhebungs- und Auswertungsmethoden. Der zweite Teil widmet sich
den vier Fokusgruppeninterviews, die den Einzelinterviews vorangestellt wurden, um thematische Schwerpunkte auf dieser Grundlage für
das weitere methodische Vorgehen zu identifizieren. Der 3. Teil widmet sich den Einzelinterviews und ihrer Ergänzung durch die Repertory-
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Grid-Methode, die an die Theorie der sozialen
Konstrukte (Kelly, 1986) angelehnt ist. Hier findet sich die Auswertung und eine themenorientierte Interpretation der Ergebnisse. Im abschließenden vierten Teil werden die Gültigkeit
und Reichweite der Ergebnisse methodisch und
inhaltlich bewertet und auf das weitere quantitative Vorgehen der Gesamtstudie durch die
Mitarbeiter:innen des SI-EKD verwiesen. Dem
Band sind ein umfangreiches Literaturverzeichnis sowie ein Anhang (u.a. Leitfaden zu den Fokusgruppen- und Einzelinterviews) beigefügt.

schungsgruppe, um die Teilnehmenden in einen Diskursprozess einzubinden. Die dadurch
erfolgte offene Gestaltung ermöglichte es dem
einzelnen Teilnehmenden, die eigenen Gedankengänge im Austausch miteinander zu reflektieren, zu ordnen und zu strukturieren. Auch in
den Tiefeninterviews war die neutrale, offene
Herangehensweise wichtig, um somit einen
besseren Zugang zu dem subjektiven Relevanzsystem der Engagierten zu erreichen und
ihre Einstellung nicht zu beeinflussen.

Methodisches Vorgehen

Akquise von Teilnehmenden

Die Autorengruppe hat zur Herausarbeitung
der engagementbezogenen Sinnkonstruktionen von Menschen, die sich für oder gegen
die Aufnahme von Flüchtlingen einsetzen, ein
breit angelegtes Forschungsdesign entwickelt.
Sie verwendete keine starren Testbatterien,
wie sie z.B. in vielen sozialwissenschaftlichen
Untersuchungen üblich sind. Allerdings bot das
Forschungsdesign von vornherein die Möglichkeit des Anschlusses einer auf den qualitativen
Ergebnissen basierenden Fragebogenstudie
durch das SI-EKD, wodurch quantitative und
qualitative Ergebnisse sich verifizieren können.

Bei der Suche nach geeigneten Interviewteilnehmenden sowohl für Gruppen- als auch
Einzelinterviews stellten die Autor*innen
fest, dass der Umgang zwischen den beiden Engagement-Gruppierungen emotional
aufgeladen und angstbesetzt sei. Deshalb
sei es schwierig gewesen, gesprächsbereite
Interviewpartner*innen zu finden.

Ausgewählte Ergebnisse

Fokusgruppen und Repertory-Grid-unterstütze Einzelinterviews
Die Interviews in den Fokusgruppen wurden
zunächst einer Worthäufigkeitsanalyse unterzogen, d.h. affine Begriffe aus der relevanten
Literatur zur Flüchtlingsthematik wurden extrahiert und dann ausgezählt, wie oft diese Begriffe
in den einzelnen Fokusgruppeninterviews vorkamen. Der Häufigkeitsvergleich der Gruppen
lieferte aufschlussreiche Erkenntnisse.

Die Fokusgruppen bestanden aus jeweils 3-6
Personen, davon je zwei Gruppen aus Ostund aus Süddeutschland, wovon jeweils eine
aus engagierten Flüchtlingshelfer:innen und
jeweils eine aus Engagierten gegen die Flüchtlingsaufnahme bestand.
In insgesamt 21 Repertory-Grid-gestützten Tiefeninterviews wurden zehn männliche und elf
weibliche Interviewteilnehmende mit einem Altersdurchschnitt von 47,55 Jahren, aus Nord-,
Süd- und Ostdeutschland kommend, befragt.
Im Zentrum der Untersuchung steht als Explorationsraum die individuelle subjektive Erlebens- und Verhaltensrealität der Interviewteilnehmenden zum Zwecke der Herausarbeitung
ihrer Beweggründe und der damit verbundenen
Motive, Werte und Sinnkonstruktionen.

Des Weiteren wurden die Gruppen- und Einzelinterviews mit der Kernsatzanalyse nach
Leithäuser & Volmerg tiefenhermeneutisch analysiert. Die Ergebnisse eröffneten einen breit gefächerten Blick auf die Komplexität subjektiver
Deutungsmuster hinsichtlich des Themenkomplexes. Die Ergänzung durch die RepertoryGrid-Methode ermöglichte durch Vergleiche von
je zwei Flüchtlingsthematischen Situationen die
gedanklichen Konstrukte der Interviewteilnehmenden besonders treffend herauszuarbeiten.

Die Bildung von Fokusgruppen nutzte die For-

Für die Pro-Gruppe konnten u.a. folgende zen-
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–– Verlust- und Bedrohungsängste (Wohlstands- und Kulturverlust, Angst vor steigender Kriminalität und dem Islam/einer
Islamisierung).

–– Das Engagement zu helfen ist kein
Selbstzweck, es ist geprägt durch den
Wert Offenheit gegenüber dem Unbekannten/Neuen; damit ist man auch
Flüchtlingen gegenüber offen,

Hinsichtlich der Entwicklung einer Dialogbrücke
zwischen den polarisierten Gruppen konnte die
Forscher*innengruppe einige charakteristische
Unterschiede und relevante Übereinstimmungen herausarbeiten. Die Teilnehmenden beider
Gruppen zeigen ein Interesse an zivilgesellschaftlichem Engagement und einer aktiven
politischen Beteiligung, die durch eine entsprechende Sozialisierung fundiert sind. Die
vorgegebene Dialogbereitschaft wird jedoch
durch den gegenseitigen Vorwurf der Dialogverweigerung und die abwertenden Pauschalisierungen der Gegenseite konterkariert. Beide
Seiten versuchten „aus Angst etwas Falsches
sagen zu können“ (S 106) – auch im Hinblick
auf die Meinung ihrer eigenen Gruppe – ihre
Erzählungen über die jeweilig andere Gruppe
durch einen Negativ-Filter zu strukturieren.

–– sich helfend für Geflüchtete einzusetzen generiert einen positiven psychologischen Mehrwert, u.a. Freude andere
Menschen und Kulturen kennenzulernen, Erfolg beim Versuch Flüchtlinge zu
integrieren.
Neben diesen positiven Aspekten artikulierten
die Teilnehmenden jedoch auch negative Auswirkungen ihres Engagements auf die eigene
gesundheitliche Leistungsfähigkeit und die Unfähigkeit dem eigenen Engagement entsprechende Grenzen zu setzen. Sie bemängeln
auch die mangelnde institutionelle Unterstützung für ihre Tätigkeit mit Geflüchteten. Es fehle
„ein Bindeglied zwischen praktisch Engagierten
und institutionellen Entscheidungsträger/innen,
welche eine gewinnbringende Synergie erzeugen könnte.“ (S. 83)

Beide Seiten teilen die Überzeugung mit ihrem
jeweiligen Engagement das Richtige zu tun;
dies erschwert aber einen offenen Austausch
der beiden Seiten. Mögliche Ansatzpunkte für
die Bildung einer Dialogbasis könnten nach Auffassung der Autor*innen die von allen Teilnehmenden empfundenen Grenzen des Engagements sowie die Frustrationen und Belastungen
durch das Engagement sein.

Für die Kontra-Gruppe ergaben sich u.a. folgende Befunde.
–– Benutzung des Engagements gegen die
Flüchtlingspolitik als Katalysator für politische Unzufriedenheit und Kritik an den
Mitbürger/innen, denen sie Desinteresse vorhalten. Sich selbst sehen sie als
Gegenbewegung und Aufklärer;

Gesamthafte Ergebnisse
Hier sollen nur wichtige, noch nicht thematisierte Ergebnisse vorgestellt werden, die in der Studie zusammenfassend dargestellt und für die
Forschungsfrage relevant sind.

–– das subjektive Empfinden, dass die eigenen Interessen politisch nicht wahrgenommen werden, und die Konstruktion
eines Feindbildes bzgl. der gesellschaftlichen „Spaltung“: Frau Merkel, die Medien und die Kirche;

Ein möglicher Dialog zwischen beiden Gruppierungen wird vornehmlich durch die sich ausschließenden Deutungsmuster (Werte und darauf beruhende Weltbezüge) und divergierenden
psychischen Motivlagen der Gruppen verhindert. Die Relevanz des Engagements wurzelt
bei beiden Gruppen in unterschiedlichen aus
Werten und Motiven beruhenden Handlungsorientierungen: Erfahrungsbereicherung und

–– eine wahrgenommene soziale Ausgrenzung durch die „Anderen“ – deren Gegenmeinungen, bei gleichzeitiger eigener Diskriminierung der Gegenseite;
–– der Glaube an konspirative Welterklärungen (Verschwörungsdenken) und
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Gutes tun vs. Verhinderung von Gefahren
bzw. Angstbewältigung. Gemeinsam ist beiden
Gruppen die sinngebende Funktion des eigenen Engagements und die Erfahrung eigener
Belastungsgrenzen. Eine weitere Konfliktlinie
zwischen beiden Gruppen ergibt sich durch die
gegenseitige Ausschließung und Diskriminierung („Wir gegen die-Denken“) und die positiven Zuschreibungen der Sinnhaftigkeit in Bezug
auf das eigenen Handeln.

Gegner*innen der Zuwanderung und bietet eine gute Grundlage für die Gestaltung
möglicher Bildungskonzepte, um vereinfachende und unterkomplexe Pro- und Kontra-Konzepte zu vermeiden. Insofern ist das
Anliegen der Autor*innengruppe, die Basis
für einen demokratischen Dialog herauszuarbeiten, auch für die Politische Bildung
fruchtbar zu machen und Stigmatisierung
und Ausgrenzung zu vermeiden. Voraussetzung für die Thematisierung im Unterricht
ist jedoch, dass Bildner*innen der Poltischen
Bildung ihre eigenen Erklärungsmuster und
subjektiven Deutungen reflektieren, um ihre eigene Haltung auf der Beziehungsebene zu klären und Vorurteile abzubauen. Aus den Ergebnissen der Interviews lassen sich sehr hilfreiche
Bezüge dazu herstellen. Für einen schnellen
Überblick bieten sich die Zusammenfassungen
der Ergebnisse auf den folgenden Seiten an
(72, 102, 111, 183, 194).

Fazit
Die Ergebnisse dieser Studie öffnen einen Blick
auf das Thema Zuwanderung, der bisher in der
öffentlichen Diskussion kaum beachtet wurde.
In der abschließenden Betrachtung der qualitativen Projektphase geben die Verfasser*innen
auch zu erkennen, dass die polarisierende
Gruppenbildung und ihre Benennung – Pro/
Kontra – die Vielfalt der Engagierten nicht hinreichend erfasst, da sie sich dichotomen Kategorien nicht widerspruchsfrei zuordnen ließen.
Mit dieser Untersuchung leisten die Verfasser*innen einen wichtigen Beitrag für die Anbahnung möglicher Dialoge zwischen Befürwortern und Skeptikern der Zuwanderungspolitik.
Er könnte dazu führen, dass die sehr tiefe Spaltung der Gesellschaft durch einen demokratischen Dialog aufgehoben resp. gemindert wird.
Die zunehmende Erstarkung rechtspopulistischer, rechtsextremer und rassistischer Gruppierungen sowie die vorhandene Bereitschaft
zu und die Anwendung von Gewalt hat sich seit
2015 zu einer existenziellen Bedrohung unserer
Demokratie entwickelt. Die Überwindung dieser Spaltung, die auch in anderen gesellschaftlichen Problemfeldern wirksam ist, macht einen
dringenden Handlungsbedarf deutlich. Die politisch und gesellschaftlich wichtigen Institutionen
und Akteure müssen die Dialogbereitschaft der
gegensätzlichen Gruppen fördern.

Einen weiterreichenderen Blick wird sicherlich
die im Anschluss an diese erste Studie folgende quantitative Untersuchung erbringen, die
vom SI-EKD verantwortet wird und im Herbst
2021 erscheinen wird, sowie eine thematische
Vertiefung der qualitativen Befunde durch die
Autor*innen dieser Studie Ende 2021.
Henrik Peitsch

Hier besteht auch ein wichtiges Aktionsfeld für
die Politische Bildung. Die Studie enthält für
Bildner*innen der Politischen Bildung wichtige
Hinweise für das Verständnis der beiden Aktionsgruppen. Sie ist somit eine Hilfestellung
auch für das eigene Verständnis im Umgang mit
dem breiten Spektrum der Skeptiker*innen und
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