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Widerspruchstoleranz 2. Ein Methodenhandbuch zu antisemitismuskritischer Bildungsarbeit

Die Fantasie von einer  
„jüdischen Verschwörung“

Bildanalyse
(Arbeitshilfe)

Merkmale von Verschwörungstheorien:
Woran erkennt man sie? Was macht sie aus?

GEHEIMWISSEN 
Wer an Verschwörungstheorien glaubt, behauptet gerne, geheime Informationen zu kennen, die der 
Öffentlichkeit sonst angeblich verborgen sind. Das erweckt den Eindruck, man habe den Durchblick und 
kenne die eigentliche „Wahrheit“ über die Welt. Wer behauptet, besser Bescheid zu wissen als andere, 
kann sich als besonders klug darstellen. 

SCHULDZUWEISUNGEN 
Vieles in der Welt ist kompliziert und nur schwer zu verstehen. Das ist manchmal schwer zu ertragen. 
Verschwörungstheorien liefern einfache Antworten. Sie unterteilen die Welt in Gut und Böse. Oft prä-
sentieren sie angebliche Schuldige, die dann für alles Schlechte verantwortlich gemacht werden. Schuld 
sind also immer die anderen.

WIEDERHOLUNGEN 
Wer seine Mitmenschen von einer Verschwörungstheorie überzeugen möchte, versucht ihnen die eige-
nen Argumente glaubwürdig zu machen. Wird eine Behauptung ständig wiederholt, dann prägt diese 
sich irgendwann ein. Der Trick besteht darin, die gleiche Sache so oft zu erzählen, bis auch die anderen 
sie für wahr halten.

KEINE WIDERSPRÜCHE 
Scheinbar liefern Verschwörungstheorien auf alles eine Antwort. Keine Frage bleibt offen, keine Wider-
sprüchlichkeit bleibt bestehen. Was dennoch unlogisch erscheint, wird mit den angeblichen Machen-
schaften irgendwelcher „dunklen Mächte“ erklärt. 

SCHEINWISSENSCHAFT 
Jede Verschwörungstheorie erscheint glaubwürdiger, wenn sie sich auf „echte“ Beweise stützen kann. 
Deshalb werden Behauptungen oft mit angeblichen wissenschaftlichen Erkenntnissen oder mit den 
Meinungen fragwürdiger „Experten“ untermauert. Häufig sind diese herangezogenen Erkenntnisse aber 
zweifelhaft und nicht seriös.

MANIPULATION 
Verschwörungstheorien wollen uns glauben machen, dass „dunkle Mächte“ uns absichtlich täuschen 
und die Wahrheit vor uns verschleiern. Was wirklich hinter den Kulissen vorgeht, können wir nicht 
erkennen. 

DRAHTZIEHER 
Alle Verschwörungstheorien behaupten, es gebe geheime Mächte, die im Hintergrund die Strippen 
ziehen. Sie sind angeblich nur auf den eigenen Vorteil aus und nehmen dafür auch den Schaden an der 
Allgemeinheit in Kauf.




