
Verschwörungs-
erzählungen
Teil 1: Merkmale



Verschwörungserzählung?



Kennzeichen

● Erzählung von Gut gegen Böse
● Hintergrund: Bedrohung, Krise
● Wer profitiert, steckt auch dahinter
● einfache, scheinbar logische Erklärung
● kreative, spannende Geschichte
● alles hängt zusammen, keine Zufälle
● Vertuschung durch “Die Mächtigen”
● einzige Wahrheit

Bild: NASA



Sprache
● Ablehnung des anderen: nicht, kein
● Relativierung: vermeintlich, angeblich, 

“sogenannte Experten”
● Wahrheitsanspruch: eindeutig, 

offensichtlich, ganz klar
● Suggestivfragen: “Kann das Zufall sein?”
● Wortabwandungen:

Medien ➜ Lügenmedien, Systemmedien
● Redewendungen: “Das stinkt zum Himmel”
● Metaphern: “Licht der Erkenntnis”
● Inszenierung: “Alles ein Theater”



Theorie oder Erzählung?

Wissenschaftliche Theorie

● Ergebnis von Forschungen: 
Forschungsfrage ➜ Hypothese 
➜ Beweis ➜ Theorie

● transparent, nachvollziehbar
● unvoreingenommen, kritisch 

reflektiert
● widerlegbar

Verschwörungserzählung

● basiert auf subjektiven 
Annahmen

● Quellen unklar
● falsche Zusammenhänge
● Attacken gegen Wissenschaft
● Wahrheitsanspruch: nicht 

widerlegbar



Verschwörungen
Viele Verschwörungserzählungen werden sehr plausibel präsentiert. 
Außerdem gibt und gab es viele echte Verschwörungen. Welche 
Verschwörungen in dieser Aufzählung waren oder sind echt?

● Die Tabakindustrie hat lange 
verschleiert, dass Rauchen 
krebserregend ist

● Der US-Geheimdienst NSA 
bespitzelt Menschen auf der 
ganzen Welt

● Es wird verschleiert, dass 
Impfungen Autismus erzeugen 
können

● Die Anschläge vom 11. September 2001 
wurden von der US-Regierung geplant

● Der Geheimbund der Illuminati regiert im 
Hintergrund die Welt

● Russland hat die US-Wahlen 2016 
beeinflusst, um Trump zum Sieg zu 
verhelfen



Verschwörungen
Je mehr Menschen an einer echten Verschwörung beteiligt sind, desto 
schwerer ist es, sie geheim zu halten. Nur Verschwörungen mit wenigen 
Beteiligten können lange unentdeckt bleiben.

● Die Tabakindustrie hat lange 
verschleiert, dass Rauchen 
krebserregend ist

● Der US-Geheimdienst NSA 
bespitzelt Menschen auf der 
ganzen Welt

● Es wird verschleiert, dass 
Impfungen Autismus erzeugen 
können

● Die Anschläge vom 11. September 2001 
wurden von der US-Regierung geplant

● Der Geheimbund der Illuminati regiert im 
Hintergrund die Welt

● Russland hat die US-Wahlen 2016 
beeinflusst, um Trump zum Sieg zu 
verhelfen



Auf einen Blick
● Verschwörungstheorien sind alternative Erklärungen von Ereignissen, die 

auf einer Erzählung basieren.
● Der Inhalt einer Verschwörungserzählung bezieht sich auf die Mächtigen 

(“Die Anderen”), die einen geheimen bösen Plan verfolgen. Im Gegensatz 
dazu stehen die Kleinen und Schwachen (“Das Wir”).

● Ein Verschwörungsmythos wird als große Wahrheit gehandelt: Es wird 
hinter die medialen Lügen geblickt und die ganz große Erklärung für ein 
Ereignis ge- bzw. erfunden.

● Verschwörungserzählungen sind klar von wissenschaftlichen Theorien 
abzugrenzen.

● Verschwörungstheorien sind gut an bestimmten sprachlichen Mustern zu 
erkennen.



VT-Memes selbst gemacht!


