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Online-Seminar: Verschwörungstheorien begegnen 
Mit Aluhut durch den Lockdown? 

_________________ 
 
 
 
Leitung: Martin Heyer 

Kursort: Online-Veranstaltung 
 

 
KURSTERMINE 
 
Die Veranstaltung beginnt am Freitag, 20.11.2020 um 10:00 Uhr  
und endet am Montag, 30.11.2020 um 13:00 Uhr.  
 
Kurstermine  Uhrzeit von  Uhrzeit bis 
20.11.2020  10:00   13:00 
21.11.2020  10:00   13:00 

30.11.2020  10:00   13:00 
 
 
KURSINFO 
"Gegen COVID 19 schützt man sich am besten durch intravenöse Verabreichung von 
Desinfektionsmittel."  
"Es gibt keinen COVID 19 Virus - der Lockdown ist nur ein Vorwand, um gegen eine Gruppe von 
Menschen vorzugehen die Kinder foltern, um ein Mittel gegen das Alter zu gewinnen." 
"Der COVID 19 Virus wurde von der chinesischen (oder der US-) Regierung in einem Labor erzeugt, um 
ihre weltpolitische Vormachtstellung zu sichern."  
Verschwörungstheorien, alternative Weltdeutungen und öffentliche Meltdowns von Prominenten gab 
es schon vor dem Lockdown aber aktuell scheinen sie wie Pilze aus dem Boden zu sprießen und 
erhalten ein erstaunliches Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit. 
Die meisten Narrative, die uns dort begegnen sind nicht neu und tauchen in leicht geänderter Form in 
der Folge vieler Krisen - seien es nun pandemische, politische oder wirtschaftliche - wieder auf. 
Tatsächlich verschwinden sie auch in ruhigeren Zeiten nie ganz, werden aber nur in eher 
abgeschotteten Teilöffentlichkeiten gepflegt. Was sind die Bedingungen, die es solchen Geschichten 
erlauben auf einmal Platz zu finden? Was ist ihre Funktion und welche Menschen fühlen sich von Ihnen 
angezogen? Und vor Allem: wie geht man als Individuum, Organisation und letztlich Gesellschaft mit 
Ihnen um? 
Diesen Fragen wollen wir uns in dem Online-Seminar nähern. Gemeinsam wollen wir darüber 
diskutieren, welche Faktoren die eigene Resilienz gegen einfache Erklärungen verstärken können und 
uns der Frage nähern, ob und wie man mit Menschen ins Gespräch kommen kann, die derartigen 
Welterklärungen anhängen. Außerdem werden wir uns auch de*r eigenen 
Verschwörungstheoretiker*in in uns selbst zuwenden. 
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UNSERE SEMINARVERSPRECHEN: 
- Die Teilnehmenden kennen Erklärungsmodelle für Verschwörungsnarrative. 
- Die Teilnehmenden können ihre Kenntnisse auf den Umgang mit Individuen und Gruppen anwenden. 
- Die Teilnehmenden verfügen über Wissen um die Funktion von Verschwörungsnarrativen und ihrer 
individual- und kollektivpsychischen Bedeutung. 
 
Das Online-Seminar wird von Martin Heyer geleitet und wird 8 Unterrichtsstunden für das 
Politikmanagement-Zertifikat von GreenCampus im Modul "Kommunikation" anerkannt. 
Das Online-Seminar ist kostenfrei. Für eine Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung notwendig, damit 
ein personalisierter Link zum Seminarraum zugeschickt werden kann. 
 
Das Online-Seminar findet in mehreren Teilen an folgenden Terminen statt: 
1. Teil: 20.11.2020, 10:00 Uhr - 13:00 Uhr  
2. Teil: 21.11.2020, 10:00 Uhr - 13:00 Uhr  
3. Teil: 30.11.2020, 10:00 Uhr - 13:00 Uhr  
 
Die Teilnahme erfolgt über die Software "Alfaview". Zur Nutzung ist der vorherige Download und die 
Installation eines Clients erforderlich unter: https://app.alfaview.com/#/downloads 
Weitere Informationen zu Alfaview unter: https://alfaview.com/page/features 

 
WEITERE HINWEISE 
Wir möchten an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass Sie/Du mit Ihrer/Deiner Anmeldung 
unsere gültigen AGB (einzusehen unter: http://www.boell-nrw.de/de/kategorien/satzung-agb) 
akzeptiert haben/hast. Sollte es noch offene Fragen geben, Lob oder Kritik geübt werden, dann freuen 
wir uns über eine Rückmeldung – entweder als E-Mail unter info@boell-nrw.de oder unter der 
Rufnummer 0211–936508-0.
 

http://www.boell-nrw.de/de/kategorien/satzung-agb
mailto:info@boell-nrw.de

