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Worum soll es gehen?
In den letzten Jahren gab es in der Gesellschaft immer mehr Diskussionen zum Thema
Verschwörungstheorien. Es scheint dabei für viele, als würden das Phänomen insbesondere
durch Soziale Medien immer mehr verstärkt oder erst während der Corona-Pandemie entstanden.
Dabei ist die Tendenz, allerorts böse Mächte am Werk zu glauben, vermutlich so alt wie die
Menschheit selbst und scheint sogar eine evolutionäre Basis zu besitzen. Es handelt sich dabei
aber nicht um ein Phänomen einer kleinen Minderheit: Laut verschiedenen Umfragen, glaubt jeder
zweite US-Amerikaner an mindestens eine Verschwörung, fast die Hälfte der befragten Deutschen
meinen, es gäbe geheime Organisationen, die Einfluss auf politische Entscheidungen haben. In
diesem Vortrag soll es dabei darum gehen, warum Menschen an Verschwörungserzählungen glauben und welche Konsequenzen diese Weltsicht haben kann.
Wie ist die Arbeitsform?
Vortrag
Ziele / Am Ende des Workshops sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer …


verstehen, welche psychologische Funktionen und Konsequenzen der Verschwörungsglaube hat,



wissen, wie stark dieses Phänomen verbreitet ist und wo es überall auftaucht,



erste Ideen haben, wie sie mit dem Thema umgehen können.
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