
 

ONLINE-VORTRAGSABEND 
 
Verschwörungstheorien, Fake-News & Faktenchecker 
Wer spricht denn nun die Wahrheit? 
Seit der Corona-Pandemie sind Verschwörungstheorien zu einem gesamtgesellschaftlichen Phäno-
men geworden. Sowohl das Virus als auch die staatlichen Maßnahmen dagegen, haben bei vielen 
Menschen existenzielle Ängste verursacht - der ideale Nährboden für gewagte „Theorien“ über glo-
bale Zusammenhänge und machtpolitische Interessen.  
 
Wie gehen wir als Gesellschaft mit Personen um, die an den bestehenden Maßnahmen Zweifel äu-
ßern - auch bedingt durch die wechselnden, teils widersprüchlichen Erklärungen durch Experten? Die 
aktuelle Krise birgt die Gefahr, einer zunehmenden Polarisierung unserer Gesellschaft.  
 
Dieser Vortrag geht u. a. auf folgende Fragestellungen ein: 

 Inwiefern können Verschwörungstheorien und Fake-News gefährlich sein? 

 Woher kommt die Überzeugung, die Situation selbst richtig einschätzen zu können? 

 Warum neigen wir dazu, Menschen in die Schublade der „Covidioten“ oder in die der „Schlaf-
schafe“ zu stecken? 

 Warum sind die häufig skizzierten Charakterzüge von sogenannten Verschwörungs-
theoretikern auch in fast jedem von uns zu finden: Das Bedürfnis Recht zu haben, polarisie-
rendes Schwarz-Weiß-Denken, naiver Umgang mit Informationen und Falsch-Meldungen und 
das Abwerten Andersdenkender? 

 Wie orientiert man sich in einer immer komplexer werdenden Medienwelt? 
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FAQ 
 

Muss man sich für den Vortrag anmelden? 
Findet der Vortrag im Schulgebäude statt, ist eine Anmeldung aufgrund der begrenzten Plätze erfor-
derlich. Sollte die Veranstaltung über ZOOM stattfinden, ist keine Anmeldung nötig. Sie können gerne 
auch anonym teilnehmen. 
 
Welche technischen Voraussetzungen müssen die Teilnehmenden erfüllen, wenn der Vortrag onli-
ne stattfindet? 
Man benötigt einen Internetzugang so-wie ein Smartphone/Tablet oder einen PC/Laptop mit stan-
dardmäßiger Kamera- und Mikrofonausstattung. 
 
Idealerweise haben Sie einen PC/Laptop UND ein Smartphone. Wir nutzen ein Umfragetool, für wel-
ches Sie ab und zu ihr Smartphone benötigen. 
 
Können Sie mir bei der Einrichtung der Software ZOOM helfen? 
Das machen wir sehr gerne. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf. 



 
 


