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FRAGEN FÜR DIE GRUPPEN

Zu 2. Was sind Verschwörungserzählungen?

• Was ist die Definition von Verschwörungserzählung?
• Warum ist der Begriff Verschwörungstheorien problematisch?
• Wieso ist eine rein argumentative Auseinander¬setzung mit Anhänger:innen 

von Verschwörungserzählungen nicht immer zielführend?
• Wie würdet ihr (in eigenen Worten) nach dem lesen des Kapitels die Frage 

(kurz) beantworten was Verschwörungserzählungen sind?

Zu 3. Was haben Verschwörungserzählungen mit Antisemitismus zu tun?

• Warum ist moderner Antisemitismus auch eine Art Verschwörungserzählung 
und was hat das mit dem Christentum zu tun?

• In welchem Punkt unterscheid sich Antisemitismus von Rassismus und ande-
ren diskriminierenden Ideologien?

• Was ist damit gemeint das die Denkstruktur von Verschwörungserzählungen 
analog zu jener des Antisemitismus funktioniert?

• Wie würdet ihr (in eigenen Worten) nach dem lesen des Kapitels die Frage 
(kurz) beantworten was Verschwörungserzählungen mit Antisemitismus zu tun 
haben?

Zu 4. Warum sind Verschwörungserzählungen attraktiv?

• Was ist damit gemeint, wenn im Text steht „diese Erkenntnis ist schmerzhaft 
und schwer auszuhalten“?

• Recherchiert im Netz zu den Anschlägen von Halle und Hanau (z.B. https://taz.
de/Schwerpunkt-Rechter-Anschlag-in-Hanau/!t5563930/ und https://www.bpb.
de/politik/hintergrund-aktuell/316638/der-anschlag-von-halle) – Was sagt der 
Text, was die Anschläge mit Anitsemitismus zu tun hatten?

• Warum sind gerade Situationen, die als Krisen wahrgenommen werden, für die 
Verbreitung von Verschwörungserzählungen attraktiv?

• Wie würdet ihr (in eigenen Worten) nach dem lesen des Kapitels die Frage 
(kurz) beantworten warum Verschwörungserzählungen attraktiv sind?

Zu 5. Wie kann man auf Verschwörungserzählungen reagieren? 

• Im Text werden verschiedene Beratungsstellen genannt, Schwerpunkt dabei ist 
Bayern. Findet heraus welche Beratungsstellen dazu in Hamburg arbeiten und 
stellt diese und ihr Angebot vor. Tipp: surft mal hier vorbei: http://beratungs-
netzwerk.hamburg/beratung/verschwoerungsideologien/

• Wie würdet ihr (in eigenen Worten) nach dem lesen des Kapitels die Frage 
(kurz) beantworten wie man auf Verschwörungserzählungen reagieren kann?

Anhang Methode 04: Niemand regiert die Welt
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