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Liebe schülerinnen und schüler, 

in den vergangenen Tagen oder Wochen habt ihr das Theaterstück des Westfälischen Landestheaters 
„Dunkle Mächte“ der Autorin Sineb El Masrar gesehen. Das Stück zeigt hochaktuell die Gefahren von 
Verschwörungsmythen – sie spalten Familien, Freundschaften und die Gesellschaft. Sie basieren oft auf 
antisemitischen Stereotypen und reproduzieren demokratiefeindliche Inhalte. Besonders in den letzten 
Monaten haben Verschwörungserzählungen immer mehr Zulauf gefunden und stellen eine immer größer 
werdende Gefahr dar. Deswegen sehen wir es als sehr wichtig an, uns gerade jetzt mit dem Thema Ver-
schwörungsmythen auseinanderzusetzen. 

Es freut uns daher sehr, dass wir als Auslandsgesellschaft in Kooperation mit dem Westfälischen Landes-
theater mit Hilfe des Theaterstückes und dieser Broschüre gemeinsam mit euch in unserem Workshop 
das komplexe Thema Verschwörungsmythen erarbeiten können. 

Im Workshop schauen wir zunächst rückblickend auf das Theaterstück und erarbeiten beispielhaft 
anhand von drei (von vielen) Verschwörungsmythen ihre Gemeinsamkeiten und ihre Bedrohung für die 
Demokratie. Ihr erfahrt wie ihr im Alltag Verschwörungsmythen erkennen und widerlegen könnt, um un-
sere Demokratie zu schützen, und warum dies so wichtig ist. Außerdem bietet diese Broschüre Kontakt-
adressen für Hilfsangebote für euch und euer Umfeld und weitere Literaturhinweise, wenn ihr das Thema 
ausführlicher beleuchten möchtet. 

Wir wünschen Euch viel Erfolg bei der Auseinandersetzung mit dem Thema Verschwörungsmythen bei 
unserem Workshop.

Dr. Kai Pfundheller 
Institut für politische Bildung der Auslandsgesellschaft.de e.V. 

3



Führen Eliten Umvolkungsprogramme 

durch, um Deutschland durch gezielte 

Massenzuwanderung zu vernichten? 

Befinden wir uns in einer menschenver-

achtenden Virus-Diktatur? Nutzen jüdische 

Organisationen die Impfkampagnen und 

die Globalisierung, um die Weltbevölkerung zu reduzieren? Ist die Schuld der Deut-

schen am ersten und zweiten Weltkrieg eine geschichtsverfälschende Umschrei-

bung der vom Judentum kontrollierten Siegermächte?

Amal, die die Schneiderei ihrer Eltern übernommen hat, bekommt unerwartet einen 

lukrativen Auftrag vom Erben eines der größten Unternehmen der Region. Doch 

was zunächst so vielversprechend und charmant aussieht, entpuppt sich schon 

bald als ein Albtraum. Leif plant mit seinem Assistenten Abdul Latif ein media-

les Großprojekt, mit dem er „der jungen Generation eine Stimme geben will“. Es 

stellt sich bald heraus, dass dieses Projekt von tiefgreifendem Antisemitismus, 

schlimmsten Verschwörungsmythen und extremen Gewaltphantasien geprägt 

sein wird. Doch Amals Schwester, Hanife, sieht in dem Projekt ihre Chance, aus 

dem Schatten ihrer Familie herauszutreten und berühmt zu werden. Sie lässt sich 

verführen, manipulieren und verfällt immer stärker den radikalen Auslassungen 

ihrer neuen Freunde. So entsteht eine enge Bindung zwischen Leif, Abdul Latif und 

Hanife, die sich gegenseitig immer tiefer in die Welt der Verschwörungsmythen hin-

einziehen, während Amal hoffnungslos versucht, die drei zur Besinnung zu führen.

Auf dem YouTube-Kanal des Westfälischen Landestheater findet ihr einen Einfüh-

rungsvortrag zum Theaterstück „Dunkle Mächte“ mit Regisseur Christian Scholze. 

https://www.youtube.com/watch?v=fJbXOUYAuHo 

das  
THEaTER — 

sTÜCK
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FIGUREN-
sTECKBRIEF

Die Figur Leif übernimmt im Theaterstück eine Art Anführerrolle. Beruf-
lich ist er als Unternehmer tätig und verdankt seinen Wohlstand dem Erbe 

seines Vaters. Er verhält sich sehr manipulativ und gewinnt so Hanife und 
Abdul Latif für seine Interessen. Sein Auftreten ist in Teilen sympathisch und 

charismatisch. Mit dieser Haltung gelingt es ihm, die mangelnde Seriosität seiner Aussagen zu 
überspielen und so die Menschen für sich zu begeistern. Amal ist die einzige Figur im Theaterstück, 
die sein Verhalten durchschaut und sich nicht von ihm beeindrucken lässt. 

Leif schafft durch sein Verhalten eine starke Bindung zwischen ihm, Hanife und Abdul Latif und 
lässt sich von den anderen beiden geradezu vergöttern. Die Beziehung der drei nimmt gegen Ende 

des Stücks erotische Züge an, wobei Leif 
eine klar dominierende Position einnimmt. 
Er erschafft ein Zugehörigkeitsgefühl, das 
laut ihm von Liebe geprägt ist. Er betont 
immer wieder, dass er aus Liebe handelt, 
verhält sich sanft gegenüber Hanife und 
Abdul Latif und versichert ihnen, dass 
sie sich stets auf ihn verlassen können. 
Leif möchte seine Gruppe in eine neue 
Zukunft führen, in der das jetzige System 
abgeschafft wurde und sie eine neue 

Elite bilden, die die Menschheit zur Wahrheit führt. Sein Drang nach 
Macht wird offensichtlich.

Ähnlich wie Hanife argumentiert Leif nicht faktenbasiert, sondern 
wirft mit haltlosen, hetzerischen Aussagen um sich, die er selbst als 
einzige Wahrheit hinstellt. Amals Nachfragen weicht er aus. Wäh-
rend Amal im Laufe des Stückes immer wütender und frustrierter 
ihm und seinen Verschwörungserzählungen gegenüber wird, zeigt er 
sich unberührt. Leif nimmt sie nicht ernst und bleibt gelassen. 

Leifs Aussagen werden im Verlauf des Theaterstückes immer 
absurder und immer hetzerischer. Er schenkt Amals faktenbasierter 
Argumentation keine Beachtung und nutzt stattdessen generali-
sierende Parolen, welche Personen auf seine Seite ziehen sollen. 
Er spricht von der Ignoranz der Menschen, die laut ihm schlicht die 
Wahrheit nicht mitkriegen, und fordert die Abschaffung des beste-
henden Systems. Leifs Aussagen sind stark antisemitisch. Auf seine 
antisemitischen Vorfahren ist er tief im Herzen stolz und er fordert 
die Vernichtung aller Juden. Sein Denken ist sehr zukunftsorientiert. 
Seine Aussagen sind geprägt von einer starken Zielstrebigkeit, mit 
der er seine Fantasie einer von Verschwörern befreiten Welt verwirk-
lichen möchte. Gegen Ende wird sein Verhalten immer fanatischer 
und machthungriger, doch Hanife und Abdul Latif lassen sich von 
ihm manipulieren und stehen eng an seiner Seite.

Leif

 Gespielt wird Leif von Oliver Möller. Oliver Möller, geboren 

1976 in Groß-Gerau, studierte Schauspiel am Mozarteum in 

Salzburg und an der Folkwang-Hochschule Essen. Von 2001 bis 

2016 war er Teil des Ensembles in verschiedenen Theatern in 

Deutschland. Seit 2016 ist Oliver Möller freischaffend tätig. Von 

2016 bis 2018 lehrte er außerdem an der Bayerischen Theater-

akademie in München, in dieser Zeit entstanden diverse Fernseh- 

und Rundfunkarbeiten. 
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Die Figur Amal ist die einzige Person des Ensembles, die Verschwö-
rungserzählungen keinen Glauben schenkt. Sie ist die ältere der 
zwei Schwestern, wuchs als Erstgeborene behütet bei ihren Eltern 
auf und führt nun die Schneiderei ihrer Eltern weiter. Amal ist gläu-
bige Muslimin, trägt im Gegensatz zu Hanife kein Kopftuch. 

Als studierte Historikerin nutzt sie ihr breites historisches Wissen, 
um die wilden Behauptungen der anderen drei Figuren zu widerle-
gen. Sie tritt vernunftgeleitet auf und weist wiederholt darauf hin, 
dass die Argumentationsweisen der anderen keinen Tatsachen 
entsprechen, sondern lediglich dazu dienen, andere Menschen 
aufzustacheln. Die Beziehung zwischen ihr und ihrer Schwester 
ist von Liebe, aber auch von einer gewissen Traurigkeit geprägt. 
Während Hanife traurig darüber ist, dass ihre Schwester sich 
ihrer Meinung nach der „Wahrheit“ verschließt, schmerzt es 
Amal geradezu zu sehen, wie sehr sich Hanife in diese Szene 
hineinziehen lässt. Die beiden gehen sehr innig miteinander um 
und möchte für die jeweils andere nur das Beste. 

Die Beziehung zwischen Amal und den anderen beiden Figuren 
des Theaterstücks ist hingegen alles andere als liebevoll. Vor 
allem Leif und seinen verschwörerischen Aussagen begegnet 
Amal mit Frust und Zorn. Während Hanife und Abdul Latif sich 
von Leifs Auftreten blenden lassen und ihn anhimmeln, lässt 
sich Amal nicht von ihm beeindrucken. Sie begegnet ihm 
gegen Ende des Stückes kalt und voller Wut darüber, dass er 
andere Menschen in seine Machenschaften verwickelt. Sie 
bewahrt dennoch stets einen kühlen Kopf und bleibt in ihrer 
Argumentationsweise bei den Fakten.

Amal zerlegt mit ihrer faktenbasierten Argumen-
tationsweise kompetent die Theorien und Mutma-
ßungen der anderen. Ohne zu zögern weist sie Leif 
darauf hin, welchen hauptsächlich antisemitischen 
Ursprung seine Aussagen haben und erklärt detail-
liert, woher dieses Gedankengut stammt und warum 
es so gefährlich ist. Sie weist ihre Gesprächspartner 
wiederholt darauf hin, dass deren Aussagen auf kei-
nen seriösen Belegen basieren. Sie versucht, Fehlinformationen aufzuklären und 
betont den Wert objektiver Berichterstattung. In den Konfrontationssituationen 
bleibt sie zudem immer höflich und vor allem empathisch. Sie appelliert an das 
Mitgefühl ihrer Konversationspartner und versucht sie so zur Vernunft zu brin-
gen. Amals Verhalten ist exemplarisch dafür, wie man sich fair und sachgerecht 
verhalten kann, wenn man mit Verschwörungsmythen konfrontiert wird.

Amal 

 Gespielt wird Amal von Talisa Lara Schmid. Geboren wurde Talisa Lara 

Schmid in Pforzheim. Neben ihrer Ausbildung an der Schauspielschule Mainz 

gastierte sie bereits an zwei großen Häusern: am Staatstheater Mainz und am 

Staatstheater Wiesbaden. Von der Spielzeit 2015 bis 2017 war Talisa Lara festes 

Ensemblemitglied am Theater Dortmund. Seitdem arbeitet sie als freischaffende 

Schauspielerin am Theater sowie für Film und Fernseh-Produktionen. 

FIGUREN-
sTECKBRIEF
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Hanife, die jüngere Schwester von Amal, studiert Medizin und 
genießt ihren Erfolg als muslimische, 
kopftuchtragende Influencerin. Sie 
bezeichnet sich selbst als Feministin 
und hat eine sehr direkte, konfrontative 
Art. In ihrer Kindheit hat sie körperlichen 
und sexuellen Missbrauch erlitten. Durch 
dieses Trauma hat sie den Zugang zu ihrem starken religiösen 
Glauben gefunden. Diese Verletzlichkeit macht sie auch sehr 
empfänglich für den Glauben an Verschwörungsmythen. Sie 
lässt sich schnell von Falschinformationen in die Irre führen und 
sich von diesen dazu verleiten, Verschwörungsideologien als die 
einzig richtige Wahrheit anzusehen. In Leif und Abdul Latif findet 
sie Gleichgesinnte, die ihre Meinungen unterstützen und noch 
weiter anfachen.

Zu Beginn des Stückes ist sie sehr unhöflich Leif gegenüber und 
beleidigt ihn, aufgrund seiner deutschen Nationalität, ein Nazi zu 
sein. Sie äußert sich generell sehr abfällig gegenüber Deutschen. 
Schnell verliert sie jedoch die anfänglichen Vorur-
teile gegenüber Leif als sie erkennt, dass sie mit 
seiner Hilfe ein größeres Publikum als Influencerin 

Hanife

erreichen kann und stellt somit ihren eigenen Nutzen aus die-
ser Bekanntschaft in den Vordergrund. 
Es entsteht schnell eine enge Beziehung 

zwischen Hanife, Leif und Abdul Latif, 
die zusammen als Einheit gegenüber Amal 

auftreten. 

Hanife fühlt sich noch immer aufgrund ihrer Kindheit von 
ihren eigenen Eltern verlassen und gegenüber Amal benach-
teiligt. Während sie bei ihren Großeltern aufwachsen musste 
und noch heute keinerlei Wertschätzung von Seiten ihrer 
Eltern erhält, konnte Amal stets auf die Liebe und Unterstüt-
zung ihrer Eltern zählen. Aufgrund dieser Diskrepanz entsteht 
oft Eifersucht und Missgunst ihrer älteren Schwester gegen-
über. Trotzdem ist die Bindung zwischen den beiden Schwes-
tern sehr innig und Hanife wünscht sich für ihre Schwester 
nur das Beste. In diesem Fall bedeutet das aber, dass Amal 
ebenfalls ihre verschwörerischen Gedanken teilt. Durch Amals 
Beharren auf ihren Ansichten entsteht eine Kluft zwischen 

den beiden Figuren.

Hanife ist während der Virus-Pandemie in die Szene  
der Verschwörungserzählungen abgerutscht. Sie 
glaubt zum Beispiel, dass die Gesellschaft vom System 
versklavt wird und dass die deutsche Bevölkerung 
ausgetauscht werden soll. Den sogenannten Main-
stream-Medien schenkt sie grundprinzipiell keinen 
Glauben, da diese laut ihr von Zionist*innen manipu-

liert werden. Des Weiteren äußert sie wiederholt ihren Frust 
darüber, dass Muslime in der Gesellschaft als Sündenböcke 
herhalten müssen. Hanife ist so stark in Verschwörungs-
erzählungen verstrickt, dass sie versucht mit ihren Vermutun-
gen und gefährlichem Halbwissen gegen die wissenschaft-
lichen Argumente ihrer Schwester anzukommen und sich 
gegen Amal stellt. Für sie sind ihre Verschwörungsmythen die 
einzige Wahrheit und Amals Fakten sind nichts als Propag-
anda. Erst durch einen weiteren familiären Schicksalsschlag 
erkennt Hanife das Ausmaß ihres Handelns.

FIGUREN-
sTECKBRIEF

 Gespielt wird Hanife von Sima Laux. Sima Laux, geboren 1998 in 

Wuppertal, beendete im Sommer 2021 ihr Schauspielstudium an der Thea-

terakademie Köln mit Diplom. Bereits seit 2018 ist sie festes Ensemble-

mitglied des jungen Kölner Performance Kollektivs „Freakademy Cologne“, 

wo sie seit 2020 auch als Produktionsleitung aktiv ist. Darüber hinaus war 

Sima Laux bei diversen Kurzfilmen und Fernsehproduktionen als Schau-

spielerin beteiligt. Derzeit arbeitet sie als Singer/Songwriterin an ihrem 

ersten eigenen Album. 
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Als Assistent von Leif und als Chefredakteur seines Magazins tritt Abdul Latif, Arztsohn und Halbwaise, zu Beginn 
des Stückes zunächst sehr unauffällig auf. Bestärkt durch Hanife als ihm bekannte und berühmte Influencerin 
und durch Leifs Aussagen, blüht er regelrecht auf. Er ist leicht beeinflussbar und lässt sich durch die Bindung zu 
Leif und Hanife zu immer extremistischeren Aussagen hinreißen. 

Die Beziehung zwischen Abdul Latif und Leif ist geprägt von Abdul 
Latifs Sehnsucht nach einer Vaterfigur in seinem Leben. Sein 
biologischer Vater ist bereits früh in seiner Kindheit verstorben und 
zu seiner Mutter konnte er nie eine enge 
Bindung aufbauen. Er wirft ihr vor, dass 
sie seinen Vater nach seinem Tod nicht 
in Ehren gehalten hat. In seiner Jugend 
hat er Zuflucht bei dem Imam seiner 
Moschee gesucht, doch auch diese Bezie-
hung endete traumatisch, da sein Imam ihn sexuell missbraucht 
hat. Nun sucht Abdul Latif Zugehörigkeit in der Gemeinschaft der 
Verschwörungsgläubigen und hat eine väterliche Vertrauensfigur 
in Leif gefunden. Dieser bietet ihm das Zugehörigkeitsgefühl und 
die Liebe, nach der er sich sein Leben lang so gesehnt hat. Er 
verehrt Leif geradezu, lässt sich leicht von ihm manipulieren und 
so für dessen Machenschaften motivieren. Er folgt ihm blind und 
nimmt ihn Amal gegenüber in Schutz. Leifs reißerischen Aussagen 
schenkt er Glauben, ohne sie kritisch zu hinterfragen, und akzep-
tiert, dass diese wohl die Wahrheit sein müssen. Er sinkt so immer 
tiefer in die Szene der Verschwörungsmythen und trifft selbst 
immer extremere Aussagen.

Bitter gegenüber seiner Mutter, hat Abdul Latif sexistische Haltun-
gen entwickelt, welche die Emanzipation der Frau kritisieren. Des 
Weiteren äußert er sich offen antisemitisch und propagiert das 
Feindbild des Zionismus. Es sind laut ihm die Zionist*innen, die die 
moderne Zersetzung der Gesellschaft zu verantworten haben und 
von dieser profitieren. Er spricht außerdem seinen Frust gegenüber 
der westlichen Welt aus, die laut ihm muslimische Länder mit in 
den Abgrund reißt. In seinen Worten ist es die Moderne, die die 
Welt zerstört, aber wer versucht, sich dagegen zu wehren, wird in der westlichen Welt als Terrorist beschuldigt.

Abdul Latif bildet mit Hanife und Leif eine Einheit gegenüber Amal. Er lässt sich durch die reißerischen Aussagen 
Hanifes und der Anführung durch Leif zu immer extremeren 
Haltungen leiten. Er ist so verblendet, dass er es noch 
nicht einmal in Erwägung zieht, Amals Argumentation 
Glauben zu schenken. Gegen Ende des Stückes for-
dert er sogar brutale blutige Gewalttaten gegenüber 
Andersgesinnten. 

 

Abdul Latif 

FIGUREN-
sTECKBRIEF

 Gespielt wird Abdul Latif von Bashar Al Murabea. Bashar Al Murabea 

wuchs in Syrien auf und studierte in Damaskus Schauspiel und BWL. Seit 

2015 lebt er in Deutschland, wo er am Theater Duisburg in mehreren Pro-

duktionen als Schauspieler engagiert war. Zurzeit befindet er sich im fünf-

ten Semester seines Filmregie-Studiums an der Ruhrakademie Schwerte. 

Darüber hinaus gab Bashar Al Murabea kürzlich sein Autorendebüt. Sein 

Theaterstück „Im Kreis der Sterne“, in dem er auch als Schauspieler zu 

sehen ist, wurde 2021 am Theater Duisburg inszeniert.
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Wie kam die Arbeit mit der Autorin sineb El Masrar 

zustande?

Ich kenne sie echt lange und wir haben immer die Arbeit von-
einander verfolgt. Von der Landeszentrale für politische Bildung 
kam das Signal, dass die Themen unserer Theaterstücke sie in-
teressieren und sie bereit sind diese zu fördern, gerade mit Blick 
auf ein jüngeres Publikum. Hochpolitische, zeitgenössische The-
men zu produzieren und zu Jugendlichen hinzukriegen, gelingt 
Theater selten. Wir haben der Landeszentrale während Corona 
den Themenkomplex „Verschwörungsmythen“ vorgestellt und 
seit letztem Jahr ist das Thema nicht weniger aktuell geworden, 
sondern eher sogar eskaliert.

Was war oder ist Ihre Aufgabe als Dramaturg für  

dieses Theaterstück?

Ich habe einen sehr umfangreichen Text von Sineb El Masrar 
bekommen, den ich in eine Form bringen musste. Es gibt lange 
Passagen, in denen geredet wird – was machen die anderen  
Schauspieler*innen währenddessen? Da muss man sehr auf-
passen, dass es nicht pädagogisch wird. In manche Themen 
musste ich mich einarbeiten und dann gab es aber auch Stellen, 
an denen ich gedacht habe, dass ich diese pointierter brauche, 
und ich deshalb noch Stellen hinzugefügt habe. Als Regisseur 
muss ich mit den Schauspieler*innen zusammen schauen, was 
wir aus dieser großartigen Vorlage herausholen können. Ich 
hätte gerne, dass das Publikum vor Leif Angst bekommt, dass 
der Fundamentalismus, den er hat, unheimlich wird.

Wie setzen sie sich während der proben mit den 

schauspieler*innen zum Thema Verschwörungsmythen 

auseinander? Gibt es über Bücher hinaus noch weite

res Material? 

Ich habe an die Schauspieler*innen appelliert, wach zu sein und 
zu verfolgen was passiert – nicht nur politisch, sondern auch 
gesellschaftlich. Darauf werde ich sie immer wieder aufmerk-
sam machen. Ich sehe jeden Tag Sachen, z.B. wenn ich höre, 
dass das Geschehnis in Idar-Oberstein an der Tankstelle kein 
Einzelfall ist, sondern jeden Tag geschieht, und es eine hohe 
Aggressivität gibt gegenüber Leuten, die sagen „bitte setzen Sie 
die Maske auf“.

Wird das Theaterstück einen Einfluss auf die  

Zuschauer*innen haben?

Die Leute, die von Verschwörungserzählungen schon überzeugt 
sind – ob man die überhaupt noch kriegen kann, weiß ich nicht. 
Aber ich glaube schon, dass man eine Wirkung erzielen kann bei 
Leuten, die schonmal von Verschwörungserzählungen gehört 
haben. Deshalb sind Schulen und junge Menschen so wichtig. 
Das Schlimme ist ja, dass immer mehr Menschen bereit sind zu 
glauben, dass an manchen Mythen etwas dran sein könnte. Das 
schleicht sich so in die Mitte der Gesellschaft rein, gerade auch 
bei den Themen Impfstoffe, Corona usw. Da ist dann immer sehr 
schnell der Antisemitismus mit dabei. Und ich glaube schon, 
dass ein sinnliches Erlebnis der Gefahren und des Fanatismus, 
die damit einhergehen, Eindruck machen kann und auch zum 
Nachdenken und Reflektieren führen kann.

Was ist die verrückteste Verschwörungserzählung, mit 

der sie konfrontiert wurden?

Die Echsenmenschen!

Wird es aus Ihrer sicht immer Verschwörungsmythen 

geben oder gelingt es uns als Gesellschaft diese im 

Keim zu ersticken? 

Es ist ja auch eine große Manipulation. Es gibt immer Leute, die 
nach Macht streben und danach streben andere zu erniedrigen. 
Genauso gibt es immer Menschen, die das eigene, vielleicht 
auch nur selbst wahrgenommene, Scheitern und Versagen im 
Leben dadurch kompensieren wollen, dass sie andere erniedri-
gen wollen oder sich auch gerne erzählen lassen, dass es Eliten 
und Organisationen gibt, die alles steuern. Die hören dann gerne, 
dass sie an nichts Schuld sind und für Negatives keine Verant-
wortung haben.

INTER - 
VIEW

Christian scholze ist seit 2005 Dramaturg und Theater-

regisseur am Westfälischen Landestheater Castrop-Rauxel. 

Seine künstlerischen Schwerpunkte liegen in den Bereichen 

Zeitgenössisches Politisches Theater, Interkultur und Roman-

adaptionen. Während der Probenzeit für das Stück „Dunkle 

Mächte“ stellte ihm die Auslandsgesellschaft ein paar Fragen. 

10



sineb El Masrar ist deutsche Autorin und Journalistin mit 

marokkanischen Wurzeln und lebt in Berlin. Sie war Mitglied 

der Integrationskonferenz im Kanzleramt und Teilnehmerin der 

Deutschen Islamkonferenz. Auch sie trafen wir während der 

Proben in Castrop-Rauxel. 

Wie kam der Themenkomplex Verschwörungsmythen 

für das Theaterstück zustande?

Alle in der Bevölkerung kennen mindestens eine Person, die von 
Verschwörungsmythen erzählt und daran glaubt – das Thema 
ist unfassbar präsent. Das Theater hatte den Fokus auf Anti-
semitismus und da lag es offen: Eine Grundzutat des Verschwö-
rungsglaubens ist der Antisemitismus und so ist das Stück in 
dieser Kombination entstanden.

Was möchten sie mit dem Theaterstück bei Jugend

lichen erreichen?

Niemand im Stück ist zugewandert, sondern alle sind hier 
geboren und sozialisiert. Der einzige Unterschied ist, dass sie 
einen Namen tragen, der darauf hinweist, dass sie einen „orien-
talischen“ Background haben. Mir war es wichtig, die Schüler* 
innen aus ihrer Komfortzone herauszuholen. Wenn sie ins 
Theater gehen, haben sie meistens deutsche Stücke, aber nicht, 
dass Teile ihrer Lebensrealität auf der Bühne stattfinden. Es ist 
auch ein Stück für Ältere, deshalb werden sie auch intellektuell 
gefordert, aber für die Schüler*innen ist es wichtig zu sehen 
„Hey, das hat was mit uns zu tun.“ Wir reden im Kontext von Ver-
schwörungserzählungen und von NS-Vergangenheit, nicht über 
Deutsche. Wenn wir über NS-Vergangenheit sprechen, haben 
wir im migrantischen Milieu die Aussage „das ist nicht unsere 
Geschichte, das ist eure Geschichte. Wir haben damit nichts 
zu tun.“ Und hier kommt das Stück, das sehr deutlich macht, 
dass es tatsächlich eine Verstrickung und Verzahnung gibt und 
dass eben die arabisch-muslimische Welt nicht frei davon ist. 
Und nicht der Deutsche ist der Klare und erklärt, wir haben hier 
einen Antisemitismus und verschwörungstheoretische Proble-
matik, sondern eben die Person mit dem Migrationshintergrund 
versucht aufzuklären. Wir leben in einer Einwanderungsgesell-
schaft. Das ist unsere gemeinsame Realität.

Wo haben sie für das stück recherchiert?

In Telegram-Gruppen, YouTube, die ganze Literatur aus diesen 
Kreisen. Ich habe alte Sachen durchgelesen wie Goebbels Tage-
buch, Hitlers „Mein Kampf“, die Protokolle der Weisen von Zion, 
Wagner. Ich habe mir ganz viele nicht so spaßige Sachen ange-
schaut – und wenn man sich diese Videos anschaut, bekommt 
man neue Verweise und muss immer wieder neu recherchieren.

Medien stehen in Kritik Verschwörungsmythen  

noch weiter zu befeuern. sehen sie da auch eine 

Gegen entwicklung?

Hanife aus dem Theaterstück ist eine Instagram-Influence-
rin. Die jungen Menschen haben noch gar keine ausgeprägte 
Medienkompetenz, dass richtig recherchiert wird, wer hinter den 
Beiträgen steckt – das haben junge Menschen verständlicher-
weise noch gar nicht. Deshalb geht z.B. auch die Tagesschau in 
die Social Media-Kanäle, weil sie die jungen Menschen dort auch 
erreichen will.

Was ist die verrückteste Verschwörungserzählung,  

mit der sie konfrontiert wurden?

Was ich schon wirr fand, war die Bewegung, die sich in der 
Heilpraktikerszene bewegt, die Germanische Medizin. Ein Arzt 
hat diese Theorie aus seinem eigenen Trauma heraus entwi-
ckelt und die Hauptaussage ist, man kriegt Krebs, wenn man ein 
Trauma hat, und die Juden und Israelis machen keine Che-
motherapie. Aber die anderen sollen diese machen, damit sie 
vernichtet werden. Das hat mich sprachlos und traurig gemacht, 
dass krebskranke Menschen einem Heiler glauben und ihr Leben 
riskieren.

Wird es aus Ihrer sicht immer Verschwörungsmythen 

geben oder gelingt es uns als Gesellschaft diese  

irgendwann im Keim zu ersticken?

Solange Menschen in ihrer Biografie so gebrochen sind und 
diese nicht verarbeiten und stattdessen in Verschwörungs-
erzählungen ihre Antworten finden, wird es sie geben. Dabei gibt 
es immer Menschen im Umfeld, die sagen „pass auf“, aber die 
Warnungen werden abgetan. Deshalb finde ich es gut, dass die 
Theateraufführung stattfindet und junge Menschen u.a. früh 
erkennen lernen können, wo die Fallstricke liegen. 

Vor allem junge Menschen können lernen sich entsprechend 
zu artikulieren, zu sagen, was sie wirklich bedrückt. Also nicht 
zu sagen, es ist der Nahost-Konflikt oder die Geflüchteten im 
Mittelmeer, sondern was ihnen passiert und wo sie eine Unge-
rechtigkeit empfinden.

 

INTER - 
VIEW
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VERsCHWÖ-
RUNGs- 
MYTHEN

Während der Coronavirus-Pandemie 
haben eine Reihe von neuen Verschwö-
rungsmythen, die sich um das Virus ranken, 
schnell Zulauf gefunden: Das Virus soll künstlich im Labor hergestellt worden sein, es werde über 
das 5G-Netz verbreitet, die Pandemie sei ein Vorwand, um die Gesellschaft zu kontrollieren, Bill Gates 
möchte die Menschheit zwangsimpfen und die Kontrolle über sie erhalten, die Impfung sei eine 
Biowaffe und schlussendlich, Corona gäbe es gar nicht. Essenziell ist hier, dass geglaubt wird, dass 
das Virus als Vorwand genutzt wird, um die globale Bevölkerung zu kontrollieren. Es gibt laut Mythos 
eine Verschwörung der globalen Machthabenden, die die Pandemie nutzen, um die Bevölkerung zu 
unterdrücken und ihr ihre Freiheitsrechte zu entziehen.

Seit dem Frühjahr 2020 fanden immer wieder Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen statt. 
Dort trafen Personen mit unterschiedlichen Hintergründen aufeinander, die sich in ihrer Ablehnung ge-
genüber der Maßnahmen geeint sahen. Sie sahen sich grundlegend in ihren Freiheitsrechten verletzt. 
Im Rahmen der „Querdenker“-Bewegung trafen Coronaskeptiker*innen auf Rechtsextremist*innen, 
Reichsbürger*innen und andere Gegner*innen des Staates. So kam es zur gegenseitigen Radikalisie-
rung und somit auch zum generellen Aufstieg der Verschwörungsmythen und des Extremismus. Vor 
allem die Medien gelten als gemeinsamer Feind und als Teil der Verschwörung, da sie laut Verschwö-
rungserzählung die Unwahrheiten der Machthabenden propagieren. 

Auf den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen werden die wildesten Behauptungen 
durcheinander gerufen und somit die Menschen tiefer in die Szene der Verschwörungsmythen 
 hineingezogen. Besonders gefährlich ist der Glaube, dass eine übermächtige Gruppe sich ver-
schworen hat und nun Macht und Kontrolle über eine Gesellschaft ausübt. Radikalisierte Personen 
sind eher bereit, Gewalt als vermeintliche Notwehr anzuwenden, wenn sie gegen eine derartige 
Übermacht ankämpfen. So kommt es zu Gewaltausschreitungen, wie zum Beispiel die Tötung eines 
Tankstellenmitarbeiters in Idar-Oberstein, der lediglich darauf hinwies, dass in der Tankstelle eine 
Maskenpflicht bestünde, und dafür von einem Coronaleugner erschossen wurde. 

In den Verschwörungsmythen rund um das Coronavirus finden sich antisemitische Inhalte. So 
wurden zum Beispiel im Rahmen der Querdenkerbewegung verschiedene Vergleiche angestellt, in 
denen sich die Demonstrierenden gegen die Coronamaßnahmen mit Kämpfer*innen des NS-Wi-
derstandes verglichen. Als Gegner werden zwar auch Institutionen wie die Bundesregierung und 
die Pharma industrie konstruiert, die nicht unbedingt als jüdisch verstanden werden, aber auch alte 
antisemitische Feindbilder wie das der Rothschild-Familie finden aktuelle Anwendung im Rahmen 
der Coronaleugnung. Außerdem gleicht die Anschuldigung, dass das Virus von globalen Machtha-
benden verwendet wird, um die Bevölkerung zu kontrollieren, den Ideen der New World Order (NWO). 
Dieser Mythos besagt, dass die Welt von einer geheimen Finanzelite kontrolliert wird, wobei Juden 
klar als hauptsächliches Feindbild konstruiert werden. 

Die Coronalüge

Auf den folgenden seiten haben wir drei gängige  
Verschwörungsmythen für euch erklärt.
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Die jüdische Weltverschwörung ist eine der ältesten Verschwörungsmythen und geht bis ins Mittel-
alter zurück. Damals wurden Juden beschuldigt, dass sie für die Verbreitung der Pest verantwortlich 
wären. Auch zur Zeit des Nationalsozialismus wurde diese Verschwörungserzählung angewendet, 
um den vorherrschenden Antisemitismus zu legitimieren. Aktuelle antisemitische Verschwörungs-
erzählungen gehen davon aus, dass das „Weltjudentum“, ein gedachtes Kollektiv aller Juden, sich 
gemeinsam verschworen hat und die Weltherrschaft anstrebt. Dazu haben sie einflussreiche Orga-
nisationen wie die CIA oder die UN unterwandert. Von Juden 
unterwanderte Regierungen werden in der Verschwörungs-
erzählung als „Zionist Occupied Governments“ (ZOG) bezeichnet. 
Das Wort „zionistisch“ bezieht sich hier nicht auf das historische 
Anstreben der jüdischen Bevölkerung nach Israel zurückzukehren, 
sondern wird als generelles Zeichen (Code) für ein Bedrohungs-
szenario rund um eine jüdische Weltmacht verwendet und bezieht 
sich somit auf die Idee einer jüdisch diktierten Politik. Als Beweis für die jüdische Weltverschwörung 
werden oft die Protokolle der „Weisen von Zion“ angeführt. Der Text ist um 1900 entstanden und 
soll ein Protokoll eines Treffens jüdischer Anführer sein, die eine Verschwörung zur Erlangung der 
Weltherrschaft planen. Auch Hitlers „Mein Kampf“ bezieht sich auf die Protokolle. Der Text wurde 
allerdings bereits 1921 als Fälschung entlarvt. 

In den 1950er Jahren entstand aufbauend auf diesem Mythos einer jüdischen Weltverschwörung in 
der rechtsextremistischen Szene in den USA die Theorie der „New World Order“ (NWO), die im Grun-
de die gleiche Grundaussage tätigt, nämlich dass eine verschwörerische Gruppe die Weltherrschaft 
anstrebt, mit dem Unterschied, dass die Juden nicht mehr als solche benannt werden. Stattdessen 
wird von generellen „globalen Eliten“ gesprochen, mit dem Verweis auf das Finanzwesen. Mit dem 
Begriff der „Finanzelite“ sind allerdings immer Juden gemeint und eingeweihten Anhänger*innen des 
NWO-Mythos ist auch bewusst, dass nach wie vor die Juden als eigentliches Feindbild gelten.

Im Rahmen dieses Mythos werden bekannte historische Fakten gerne als Unwahrheit dargestellt. 
Ein Thema, das mit der jüdischen Weltverschwörung einhergeht, ist die Leugnung des Holocausts. 
Der Holocaust wird als inszenierter Teil eines großen Plans der Juden erklärt, um die Weltherrschaft 
zu erlangen. Weitere Bestandteile dieser Weltanschauung beinhalten zum Beispiel die Leugnung 
des Selbstmordes von Rudolf Heß, dem Stellvertreter Hitlers, denn dieser soll laut deren Ideologie 
ermordet worden sein. Des Weiteren wird im Rahmen dieser Verschwörungs erzählung der „Natio-
nalsozialistische Untergrund“ (NSU) zu einer reinen Erfindung der deutschen Geheimdienste erklärt. 
Rechtsextreme behaupten, dass der Terror des NSU inszeniert worden sei, um rechte Gesinnungen 
generell zu diskreditieren. Bei diesen Umdeutungen historischer Ereignisse werden die Juden stets 
als diejenigen dargestellt, die von der allgemeingültigen Version (und somit laut Verschwörungs-
erzählung die gefälschte Version) profitieren. Eine weitere Idee im Rahmen dieses Mythos ist die 
sogenannte Umvolkung. In dieser Ideologie wird den Juden unterstellt, dass sie die muslimische 
Migration nach Europa steuern. Ziel dieser Migration sei es die christliche Bevölkerung Europas 
durch eine muslimische auszutauschen. Verschiedene antisemitische Ideen werden also im Rah-
men des Verschwörungsmythos miteinander kombiniert und instrumentalisiert.

Verschwörungsmythen generell sind meistens eng mit Antisemitismus verbunden. Offene Juden-
feindlichkeit ist heutzutage in der Gesellschaft nicht akzeptiert, weswegen sich indirekte antisemi-
tische Botschaften und Zeichen häufig in Verschwörungserzählungen verstecken. Beispiele für  
judenfeindliche Zeichen sind die Erwähnung der Rothschilds (jüdische Bankiersfamilie), das Symbol 
des Kraken, das Motiv des Ritualmordes oder das Zurückführen auf eine verschworene Finanz elite. 
Diese Zeichen werden häufig verwendet, um auf eine jüdische Verschwörung zu verweisen, ohne 
Juden direkt als Sündenböcke anzuprangern, und finden sich in vielen Verschwörungs erzählungen 
wieder. So sind die meisten Verschwörungserzählungen antisemitisch geprägt. 

VERsCHWÖ-RUNGs- MYTHEN

Die jüdische  
Weltverschwörung
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QAnon ist heutzutage eine der am weitesten verbreiteten Verschwörungsmythen. Entstanden ist 
die Erzählung im Jahr 2017 in den USA, doch ihre Anhänger*innen finden 
sich weltweit. Auch in Deutschland schließen sich immer mehr Men-
schen dieser Bewegung an. Erkennbar machen sich Anhänger*innen der 
Bewegung durch die Benutzung des Slogans „Where we go one, we go 
all“ (kurz: WWG1WGA), sowie des Buchstaben Q als Symbol.

Die Bewegung begann mit kurzen Texten, die im Internet auf der Plattform 4chan von einem Autor, 
der das Pseudonym „Q“ verwendet, veröffentlicht wurden. Diese sogenannten QDrops sind meist 
kryptisch und geradezu unverständlich formuliert. Thematisch geht es in den Texten meistens um 
den Mythos einer geheimen Elite, die die USA anhand eines sogenannten „tiefen Staates“ (Deep State) 
kontrolliert. In der Regel sind die Aussagen mehr oder weniger versteckt antisemitisch geprägt. Ein 
wiederkehrendes Motiv ist der Handel mit und die Folterung von Kindern. Der Ritualmord von Kin-
dern ist ein seit Jahrhunderten wiederkehrendes Motiv in antisemitischen Ideologien. Angeblich wird 
aus dem Blut von Kindern ein Stoff gewonnen, aus dem Drogen hergestellt werden. Des Weiteren 
werden reale Ereignisse oft als Indizien für die Behauptungen der QDrops umgedeutet. In den Texten 
finden sich auch oft konkrete Vorhersagen darüber, was an einem spezifischen Datum passieren  
soll. So hat Q beispielsweise im Herbst 2017 angekündigt, dass Trump zeitnah einen Putsch 
gegen den Deep State plane. Keine solcher Vorhersagen hat sich je bewahrheitet. Dies schreckt 
die QAnon-Anhänger*innen allerdings nicht ab, da sie die falschen Ankündigungen als besonders 
perfiden Schachzug des Deep State umdeuten. 

Als Teil der Verschwörungserzählung wird ein Feindbild gegenüber prominenten Vertreter*innen aus 
Politik, Medien und Unterhaltung erschaffen, denen allen Mitgliedschaft im Deep State, und somit 
der geheimen Regierung des Landes, unterstellt wird. Häufig angeprangert werden Hillary Clinton, 
Bill Gates und der jüdische Investor George Soros. Generell werden alle Juden und Jüdinnen als 
Mitglieder des Deep State beschuldigt. Ausgewählte Sündenböcke, die dem jüdischen Glauben nicht 
zugehören, werden trotzdem von Anhänger*innen des Mythos als Juden identifiziert. QAnon propa-
giert stark den Antisemitismus des jüdischen Weltverschwörungsmythos. Anhänger*innen dieser 
Bewegung fanden sich vor allem in der rechten Szene um den ehemaligen US-Präsidenten Donald 
Trump. Dieser galt als Hoffnungsträger der QAnon-Anhänger*innen, denn er sei angetreten, um den 
Deep State zu zerschlagen. 

Dieser Verschwörungsmythos ist vor allem in den Vereinigten Staaten verbreitet, wo ungefähr 
7% der Bevölkerung angeben, an ihn zu glauben, aber auch in Deutschland verbreitet sich diese 
Welt anschauung immer stärker. Hier wird diese Ideologie hauptsächlich von Rechtsradikalen und 
auch im Zuge der Querdenker-Demonstrationen verbreitet. In Umlauf gebracht wird diese Ideologie 
hauptsächlich über den Nachrichtendienst Telegram. Die prominentesten Anhänger dieser Ver-
schwörungserzählung in Deutschland sind der Musiker Xavier Naidoo und der Kochbuch-Autor Attila 
Hildmann, die in den vergangenen Monaten auch wiederholt die Coronavirus-Pandemie leugneten. 

Besonders gefährlich ist die QAnon-Erzählung, da sie sehr viele Anschlussmöglichkeiten zu anderen 
Mythen darstellt und somit verschiedene extremistische Gruppen zueinander in Verbindung setzt, 
die sonst nur wenig miteinander zu tun gehabt hätten. Zum Beispiel findet QAnon viele Anknüp-
fungspunkte zur Ideologie der Reichsbürger*innen. Die Staatsfeindlichkeit wird durch solche Verbin-
dungen erhöht und es ist zu befürchten, dass QAnon in den nächsten Jahren auch in Deutschland 
noch mehr Zulauf finden wird. 

VERsCHWÖ-
RUNGs- 
MYTHEN

QAnon
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Verschwörungserzählungen  

haben diese 5 Merkmale gemeinsam:

1. Klar definierte Feindbilder

Verschwörungsmythen haben die Tatsache gemeinsam, dass sie immer daran glauben, dass eine 
Gruppe an Personen sich angeblich gegen die Gesellschaft verschworen hat und im Geheimen gegen 
diese agiert. Sie suchen sich dabei einen eindeutig definierten Feind, der für diese Verschwörung ver-
antwortlich ist, und erklären diesen zum Sündenbock. Es wird in der Regel die Frage gestellt, wer von 
einem Ereignis profitiert. Wenn beschlossen wurde, wer profitiert, wird dieser zum Verantwortlichen 
für das Ereignis und somit zum Feind erklärt. Er wird zum Drahtzieher, der hinter allem Bösen steckt. 
Oft wird auch die Menschheit in zwei klare Gruppen aufgeteilt, zum Beispiel „Gut“ und „Böse“, „oben“ 
und „unten“ oder „Opfer“ und „Täter.“ Dadurch entsteht ein Gefühl von „wir gegen die anderen.“ Die 
Feindbilder in Verschwörungserzählungen sind oft offen antisemitisch oder zumindest so geprägt. 

2. Zweifel an gängigen Erklärungen

Was in der Öffentlichkeit als allgemein gültig gilt, wird von Anhänger*innen einer Verschwörungs-
bewegung abgestritten. Nichts sei in Wahrheit so, wie es scheint bzw. wie die „da oben“ wollen, dass 
es scheint. Außerdem sei die Verschwörung allgegenwärtig, sie durchzieht also alle Teile der Gesell-
schaft. Die Politik, die Wissenschaft und andere Machthabende gelten alle als Teil der Verschwörung. 
Des Weiteren zeichnet gerade der Zweifel an faktenbasierten Medien eine Verschwörungserzählung 
aus, da den Medien vorgeworfen wird, dass sie ein falsches Weltbild propagieren würden und somit 
die Verschwörung unterstützen.

3. Einfache Erklärungen

Die alternativen Erklärungen eines Verschwörungsmythos sind sehr 
simpel. Das bedeutet, dass komplexe Sachverhalte stark vereinfacht 
werden. Die Grundaussage ist dabei: Alles hängt miteinander zu-
sammen und passiert aus einem Grund. Es gibt in einer Verschwö-
rungserzählung keinen Raum für Zufälle. Hinter allem steckt ein klarer 
Feind. Es ist unter anderem diese Einfachheit, die den Glauben an 
Verschwörungsmythen so attraktiv macht, da man sich nicht mit den 
Komplexitäten der Realität auseinandersetzen muss, wenn diese laut 
des Mythos sowieso nicht stimmen. 

4. Widersprüchliche und nicht stichfeste Beweislage

Die Argumente eines Verschwörungsmythos beruhen nicht auf Fakten, sondern auf nicht ver-
trauenswürdigen Quellen. Diesen Quellen wird aber Glauben geschenkt, da sie im Gegensatz zu 
allgemein gültigen Quellen nicht Teil der Verschwörung sind. Die Argumentation hinter einem 
Verschwörungsglauben ist oft in sich nicht schlüssig oder gar widersprüchlich. Dies wird aber von 
Anhänger*innen einer Verschwörungserzählung ignoriert und es wird ohne zu hinterfragen trotzdem 
an der Erzählung festgehalten.

5. Ignoranz von Gegenbeweisen

Gegenargumentationen wird keine Beachtung geschenkt. Mitglieder einer Verschwörungsbewegung 
sind so fest in ihren Glauben verstrickt, dass die Möglichkeit, dass andere Weltanschauungen richtig 
sein könnten, noch nicht einmal in Erwägung gezogen wird. Gegenargumente werden stattdessen 
benutzt, um die eigene Weltanschauung zu rechtfertigen. Auch Expertenmeinungen werden ignoriert, 
da Expert*innen als Teil der Verschwörung gesehen werden.

VERsCHWÖ — 
RUNGs— 

ERZÄH LUNGEN 
ERKENNEN
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Warum glauben Menschen an Verschwörungserzählungen?

Dafür, dass Menschen in die Szene rund um 
Verschwörungserzählungen abrutschen gibt es 
verschiedene Gründe. Natürlich ist auch für jede 
Person der Weg zum Glauben an Verschwörungen 
sehr individuell, weswegen man nur bedingt Gene-
ralisierungen anstellen kann. Außerdem passiert 
der Wandel in den Gedanken eines Menschen nicht 
plötzlich, sondern im Rahmen eines zeitlich länge-
ren Prozesses, der meist von einer Art Initialereig-
nisses ausgelöst wird.

Es lassen sich trotzdem einige gemeinsame Grün-
de nennen, die dazu führen können, dass Men-
schen beginnen, an Verschwörungserzählungen 
zu glauben. Diese Gründe können psychologischer 
Natur sein, aber auch kultureller oder sozialer. Zum 
einen erreichen Verschwörungserzählungen gezielt 
Personen, die bestimmte psychologische Motive 
aufweisen. So knüpfen Verschwörungsmythen oft 
an bestehende Ängste an. Wer Angst vor einem 
Kontrollverlust hat oder um seine Existenz bangen 
muss, ist eher dazu verleitet denjenigen zu glau-
ben, die eine Erklärung für ihre Probleme anbieten, 
wie unschlüssig diese auch zunächst erscheinen 
mag. Des Weiteren greifen Verschwörungsbewe-
gungen besonders Personen an, die emotional 
verwundbar sind. Wer sich nach Zugehörigkeit und 
Sicherheit sehnt, kann diese in Verschwörungs-
erzählungen finden. So kann man auch aus Grün-
den des Gruppenzwanges Teil der Gemeinschaft 
der Verschwörungsanhänger*innen werden. 

Natürlich gibt es bestimmte Wege, wie die Men-
schen überhaupt in diese Szene geraten. So 
bieten zum Beispiel extremistische Bewegungen, 
wie beispielsweise die der Reichsbürger*innen, 
einige Anknüpfungspunkte zur Szene der Ver-
schwörungsmythen. So hatten zum Beispiel im 
Zuge der Demonstrationen gegen die Corona-
maßnahmen einige Personen zum ersten Mal 
Kontakt zu Anhänger*innen von Verschwörungs-
mythen und sind so in diese Szene abgerutscht. 
Ein weiterer relevanter Faktor ist das Internet, 
im Besonderen die sozialen Netzwerke. Im Netz 
kursieren vielzählige Inhalte mit extremistischen 
oder verschwöre rischen Haltungen, die nicht als 
solche gekennzeichnet werden. Und aufgrund der 

Funktionsweise von Algorithmen, die den Konsu-
ment*innen für sie relevante Inhalte vorschlagen 
sollen, werden einem, wenn man einmal verschwö-
rerische Inhalte konsumiert, vorzugsweise nur 
noch Inhalte mit ähnlichen Haltungen angezeigt. 
Es entsteht eine Art Meinungsblase, in der man 
im Internet nur noch auf Inhalte stößt, die alle die 
gleichen verschwörerischen Meinungen darstellen. 
Auf diese Art und Weise können Fake News weit-
greifend verbreitet werden, da die faktenbasierte 
Berichterstattung in dieser Blase nicht reproduziert 
wird. Ohne die notwendigen Gegenmeinungen wird 
man in einer Echokammer gefangen und fängt an, 
die verschwörerische Weltanschauung zu teilen. 
Gerade deswegen ist es wichtig, im Internet Inhalte 
und Meinungen kritisch zu hinterfragen und sich 
nicht beeinflussen zu lassen. Auch Halbwissen 
kann gefährlich sein, weswegen es stets gilt, sich 
bei faktenbasierten, objektiven Quellen zu informie-
ren, bevor man einem Mythos Glauben schenkt.

Ein Faktor, der Verschwörungserzählungen so 
attraktiv macht, ist die Art und Weise, wie sie die 
Wirklichkeit erklären. Sie bieten klare und unkom-
plizierte Erklärungen, die ihren Anhänger*innen 
eine gewisse Stabilität geben. Die echte Welt 
erscheint oft verwirrend und undurchsichtig und 
Verschwörungserzählungen bieten eine leicht 
verständliche Alternative, welche die Menschen, 
die ihr glauben, emotional entlastet. Es wird einem 
die Aufgabe genommen, sich mit den komplexen 
Sachverhalten der Realität auseinanderzusetzen, 
da diese schlicht alle für falsch erklärt werden. 
Außerdem entsteht in Verschwörungsbewegun-
gen eine Art Überlegenheitsgefühl, da man der 
Ansicht ist, zu einer Gruppe von „Eingeweihten“ zu 
gehören, die alleine die Wahrheit kennt. Um Ver-
schwörungsmythen bilden sich des Weiteren enge 
Gemeinschaften an Menschen, die einander ein 
Zugehörigkeitsgefühl verschaffen. Die Sicherheit, 
die Verschwörungsmythen bieten, kann verlockend 
sein, weswegen es umso wichtiger ist, Verschwö-
rungserzählungen keinen Platz zu lassen und so 
die Wahrung einer demokratischen Grundordnung 
zu gewährleisten.

aUsLÖsER  
FÜR  
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Um den Verschwörungserzählungen entgegenzustehen und ihnen zu widersprechen, gilt in einer Demokratie:

… Achtung der Menschenrechte.
In Deutschland ist der Schutz der Menschenrechte im Art. 1 des Grundgesetzes festge-schrieben. Es ist die Pflicht eines demokratischen Staates, ihre Achtung zu gewährleisten.… schutz von Minderheiten.

In einem demokratischen Staat besteht das Recht auf Freiheit und Gleichheit von Min-derheiten, sowie der Schutz vor ihrer Diskriminierung. In Deutschland ist er im Art. 3 des Grundgesetzes verankert. Verschwörungserzählungen sind oft antisemitisch, es ist also die Aufgabe des Staates gegen diese Diskriminierung vorzugehen.
… Gleichheit vor deM Gesetz.
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Ein demokratischer Staat fördert weiterhin die aktive Durchsetzung der Gleichberechtigung.
… freie, Gleiche und GeheiMe Wahlen.
Eine Demokratie definiert sich durch die Mitbestimmung des Volkes. Deswegen hat jede*r volljährige*r Bürger*in das Recht, seine Meinung in freien, gleichen und geheimen Wahlen einzubringen. 

… pressefreiheit.

Die Freiheit der Presse ist unabdingbar in einer Demokratie. Die unzensierte Veröffent-lichung von Nachrichten ist wichtig, um die Transparenz und die Kontrolle der Politik durch die öffentliche Meinung zu gewährleisten. Gerade in Zeiten, in denen Verschwö-rungsmythen Hochkonjunktur haben, ist die Neutralität der Presse unabdingbar. Es braucht objektive Quellen, die faktenbasiert berichten, um die Demokratie zu wahren. … Meinungsfreiheit.
Das Recht auf freie Meinungsäußerung ist eins der wichtigsten Grundrechte in einer  Demokratie. Jeder Mensch darf unzensiert seine Meinung kundtun und sich am politi-schen Geschehen beteiligen. Demokratie entsteht durch das Austauschen von Gedanken und Meinungen. So kannst auch du dich an der Demokratie beteiligen.

Verschwörungserzählungen stellen eine große Gefahr für die Demokratie dar. Sie spalten die Gesellschaft in „Gut“ und 
„Böse“ und halten an einer Ideologie fest, welche die Realität unserer gesellschaftlichen Grundordnung abstreitet. Laut diesen 
Erzählungen wird schließlich die Gesellschaft in Wahrheit durch verschwörerische Gruppen kontrolliert und alle Machthaben-
den sind Teil dieser Verschwörung. Viele Verschwörungserzählungen richten sich explizit gegen demokratische Regierungen, 
behaupten, dass diese von verschwörerischen Gruppen kontrolliert werden, und greifen somit das Fundament dieses poli-
tischen Systems an. Zudem dienen Verschwörungserzählungen als Mittel zur politischen Radikalisierung. Sie schaffen ext-
reme Ideologien und mit diesen einhergehende Feindbilder, was zu radikalisierten Ausschreitungen führen kann. Besonders 
gefährlich werden Verschwörungsmythen, wenn sie einem großen Publikum zugänglich gemacht werden, was aufgrund des 
Internets nicht zu verhindern ist. Problematisch ist vor allem die Ignoranz gegenüber faktenbasierten Gegenargumentationen 
und die strikte Ablehnung allgemein gültiger Erklärungen. Durch das Festhalten an nur einer, und keiner anderen Weltdeutung, 
welche die Legitimation der Demokratie anfeindet, wird die demokratische Ordnung unterminiert. Das Vertrauen in die Demo-
kratie wird somit geschwächt. 

dEMo- KRaTIE
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Was kannst du für die Demokratie tun?

In den heutigen Zeiten haben Verschwörungsmy-
then immer höheres Potenzial, Menschen durch das 
Internet, soziale Medien und alternative Berichter-
stattung zu erreichen. Umso wichtiger ist es, Inhalte 
aufmerksam zu hinterfragen und sich mit Komple-
xitäten auseinanderzusetzen, um mögliche Ver-
schwörungserzählungen und andere staatsfeind-
liche Ideologien zu erkennen und einzudämmen. 

Ein wichtiger Bestandteil der Demokratie ist der 
gegenseitige Meinungsaustausch. Dieser basiert 
allerdings auf einem Grundkonsens darüber, was 
der Wahrheit entspricht und was nicht. Verschwö-
rungsmythen feinden diesen Konsens, und somit 
eine der Grundvoraussetzungen der Demokratie, 
allerdings an. Wenn Verschwörungsmythen also 
unwidersprochen stehen gelassen werden, droht 
das Schwinden der Legitimation der Demokratie.

Wie verhält man sich also nun gegenüber je-
mandem, der an Verschwörungsmythen glaubt? 
Zum einen sollte man sich klar gegen Verschwö-
rungsmythen positionieren, aber im Gespräch 
gleichzeitig respektvoll und empathisch bleiben. 
Zum anderen ist es essentiell, sich selbst gut zu 
dem Thema zu informieren und alle präsentierten 
Informationen kritisch zu hinterfragen. Man sollte 
sein Gegenüber möglichst auch dazu motivieren, 
sich objektiv zu dem Thema zu informieren und 
analytisch zu recherchieren. Man sollte bei der 
eigenen Argumentation stets bei den Fakten blei-
ben. Es ist aber auch wichtig, Verständnis für die 
Situation des Anderen mitzubringen. Gerade ein 
persönliches Gespräch kann helfen, jemanden aus 
dieser Szene herauszuholen, wobei es natürlich 
oberste Priorität hat, sich selbst zu schützen. Es 
kann sicherlich hilfreich sein, externe Hilfe- und 
Beratungsangebote aufzusuchen. Wir haben einer 
Liste solcher Angebote auf der Seite 21 für euch 
zusammengefasst.

Vor allem die Verbreitung von Falschinformatio-
nen trägt dazu bei, dass mehr und mehr Personen 
Verschwörungsmythen Glauben schenken. Es gilt 
deswegen, alle Informationsbeiträge kritisch zu 
hinterfragen. Bei Meldungen sollte man also im-
mer hinterfragen, wer diese Meldung verfasst hat 
und was diese Person damit bezwecken möchte. 
Außerdem sollte eigenständig überprüft werden, 
wie vertrauenswürdig eine Quelle ist, also ob die 
Angaben wissenschaftlich belegt sind und ob es 
glaubwürdige Gegenargumente gibt. Wenn man 
einer Meldung Glauben schenkt, sollte man auch 
selbst reflektieren, warum man dies tut und warum 
die Verfasser*innen der Meldung möchten, dass 
man dies tut. Es wird nicht immer einfach sein, zu 
erkennen, welche Inhalte vertrauenswürdig sind 
und welche nicht, aber nur so kann gewährleistet 
werden, dass die Verbreitung von Falschinforma-
tionen eingedämmt wird. Zur Hilfe findet ihr auf 
der nächsten Seite ein Schaubild, das euch dabei 
helfen kann, zu entscheiden, ob ein Beitrag fake ist 
oder den Fakten entspricht. 

Es ist wichtig, Verschwörungsmythen nicht nur als 
solche zu erkennen, sondern sich auch klar gegen 
sie zu positionieren. Es liegt an dir, aktiv zu werden 
und zum Schutz der Demokratie beizutragen, z.B. 
indem du hilfst, Falschinformationen als solche 
aufzudecken oder indem du mit Anhänger*innen 
verschiedener Verschwörungsbewegungen ins 
Gespräch kommst und ihnen hilfst, aus dieser 
Szene auszusteigen. Um Verschwörungserzäh-
lungen nicht noch mehr Platz zu bieten als sie 
sowieso schon einnehmen, ist es wichtig, dass wir 
alle zusammenarbeiten und für die Wahrung der 
Demokratie eintreten.

dEMo- 
KRaTIE
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Es kann sein, dass einige Begriffe aus dem Theaterstück oder 
der Broschüre nicht sofort geläufig sind, daher erklären wir 
hier einige Begrifflichkeiten:

Echsenmenschen 
Im Rahmen eines Verschwörungsmythos 

kursiert der Glaube, dass verschiedene einflussreiche Menschen, 
wie z.B. Angela Merkel oder Mark Zuckerberg, in Wahrheit au-
ßerirdische Echsenmenschen (auch: Reptiloide) sind. Sie steuern 
angeblich die Welt durch ihren Einfluss in Politik und Gesellschaft, 
mit dem Ziel die Menschheit zu versklaven. Dieser Mythos ist eng 
verknüpft mit dem Glauben an eine New World Order.

Großmufti von AlQuds  

Die Position des Muftis ist ein hohes Amt im islamischen 
Glauben. Al-Quds ist der arabische Name Jerusalems. Das Amt 
des Großmuftis von Jerusalem gehört zu den einflussreichs-
ten im islamischen Raum. Seit 2006 wird das Amt von Scheich 
Muhammad Ahmad-Hussein bekleidet, der sich wiederholt 
antisemitisch geäußert hat und offen zur Bekämpfung der Juden 
aufgerufen hat. Er steht mit dieser Haltung im Zeichen seines 
Vorgängers Mohammad Amin al Husseini, dem Großmufti 
Jerusalems von 1921 bis 1937. Dessen antisemitische und an-
tizionistische Ideologie glich einer Verschwörungserzählung, die 
er als Anführer der damaligen palästinensischen Nationalbewe-
gung im arabischen Raum verbreitete. Er kollaborierte mit Adolf 
Hitler, mit dem er plante, Juden im arabischen Raum massen-
haft ermorden zu lassen. 

Hijab  
Ein Hijab (auch: Hidschab) ist ein Kopftuch, das von manchen 
Frauen des muslimischen Glaubens getragen wird. 

Naidoo, Xavier  
Xavier Naidoo ist ein berühmter deutscher Sänger aus Mann-
heim. Seit 2014 ist er in verschiedene Kontroversen verwickelt. 
So lassen sich z.B. rassistische, antisemitische und homophobe 
Motive in seinen Songtexten finden. Er ist des Weiteren in der 
Reichsbürgerbewegung involviert und verbreitet verschiedene 
Verschwörungsmythen unter seinen Anhänger*innen. Beispiels-
weise leugnete er in den vergangenen Monaten wiederholt die 
Existenz der Coronavirus-Pandemie.

Nationalsozialistischer Untergrund (NsU)  
Der NSU war eine rechtsextreme terroristische Vereinigung in 
Deutschland, die zwischen 1996 und 2011 für zahlreiche Morde, 
Mordversuche, Anschläge und Überfälle verantwortlich war. Die 
Gruppe bestand aus radikalisierten Neonazis, die jahrelang rech-
te Gewalttaten verübten, ohne von den zuständigen Behörden 
entdeckt zu werden. Als die Verbrechen des NSU 2011 bekannt  
wurden, sorgte das vielschichtige Versagen in der Ermittlung zu 
einer tiefgehenden Krise der deutschen Sicherheitspolitik. Die Er-
eignisse gelten als Wendepunkt im Umgang mit rechter Gewalt.

GLossaR
reichsbürgerbewegung 
Die Reichsbürgerbewegung beschreibt eine Szene, welche die 
Existenz der Bundesrepublik Deutschland als legitimer und 
souveräner Staat leugnet. Die Reichsbürger*innen vertreten oft 
rechtsextremistische und antisemitische Haltungen und leugnen 
z.B. den Holocaust. Sie berufen sich darauf, dass das Deutsche 
Reich weiterhin besteht und weigern sich u.a. Steuern zu zahlen 
und Gerichtsbeschlüssen Folge zu leisten.

steiner, rudolf  

Rudolf Steiner (1861–1925) war der Begründer der esoterischen 
Anthroposophie. Seine anthroposophische Weltanschauung 
bietet verschiedene Konzepte für unterschiedliche Bereiche des 
Lebens an. Am bekanntesten ist dabei die Waldorfpädagogik, die 
noch heute Anwendung in vielen Bildungseinrichtungen findet. 
Steiners Lehre ist stark geprägt von Rassismus und Antisemi-
tismus. Im Zentrum seiner Schriften steht ein Menschenbild, 
dessen eigentlicher Fokus auf der Spiritualität der Menschen 
liegt, in dessen Kontext aber eine Rassenlehre behandelt wird, 
die u.a. Menschen mit dunklerer Hautfarbe als minderwertig an-
sieht und dem Judentum seine Daseinsberechtigung abspricht. 
Verschiedene Verschwörungsmythen finden Anschluss an die 
Ideen Steiners.

Zionismus  
Der Begriff des Zionismus beschreibt eine Nationalstaatsbewe-
gung, deren Ziel die Etablierung eines jüdischen Nationalstaates 
und somit die Festigung der jüdischen Identität ist. Im histo-
rischen Ursprung stand hinter der Idee lediglich der Wunsch 
der Juden in ihre ursprüngliche Heimat, Israel, zurückzukehren. 
Heutzutage wird im verschwörerischen Denken dem fiktiven 
Konstrukt des Weltjudentums unterstellt, dass sie im Zuge der 
zionistischen Idee nicht nur Israel, sondern die gesamte Welt, für 
sich beanspruchen möchten. Berufen wird sich dabei oft auf die 
Protokolle der Weisen von Zion, einem antisemitischen Doku-
ment, das angeblich die jüdische Weltverschwörung beweist. 
Das Dokument wurde bereits 1921 als Fälschung entlarvt.
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HIER  FINdEsT dU HILFE
Im Internet gibt es einige Anlaufstellen für Betroffene von  
Verschwörungsmythen. Wir haben hier diverse Beratungs  
und Informationsangebote für euch zusammengetragen.

Die sektenInfo NordrheinWestfalen e.V.  
bietet Beratung und Information bei Fragen oder 
Konflikten im Zusammenhang mit Sekten und 
Verschwörungstheorien.
https://sekten-info-nrw.de/ 

Das Projekt Quartiersdemokraten aus Dortmund-Dorst-
feld setzt sich für die Prävention von Rechtsextre-
mismus und Antisemitismus, sowie die Förderung 
von Demokratie, ein.
https://quartiersdemokraten.de/ 

Die Beratungsstelle ADIrA unterstützt und berät  
Betroffene in Westfalen in Fällen von rassistisch 
motivierter Diskri minierung, mit dem Schwer-
punkt Antisemitismus.
https://adira-nrw.de/ 

Veritas ist eine deutschlandweite Beratungsstel-
le für Betroffene von Verschwörungserzählungen.
https://veritas-beratung.de/ 

Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder und  
Jugendschutz NrW bietet auf ihrer Website einen  
Überblick über Beratungsstellen in ganz NRW zum 
Thema Sekten und Psychokulte.
https://ajs.nrw/idz-sekten-psychokulte/ 
beratungsstellen-sekten-psychokulte/

Das Netzwerk für Demokratie und Courage 
verfügt über ein vielfältiges Bildungs- und Bera-
tungsangebot zu Förderung der Demokratie.
https://www.netzwerk-courage.de/ 

Das Innenministerium des Landes NrW listet auf  
seiner Website eine Reihe von Aussteigerpro-
grammen aus der extremistischen Szene.
https://www.im.nrw/themen/verfassungsschutz/
praeventionsarbeit-und-aussteigerprogramme 

Das Center für Monitoring, Analyse und strate
gie (CeMAs) informiert auf seiner Website, sowie auf 
Instagram, zu den Themen Verschwörungsideologien, 

Desinformation, Anti semitismus und Rechtsext-
remismus.
https://cemas.io/ bzw. https://www.instagram.
com/cemas_io/

Das Kompetenzzentrum für prävention und  
Empowerment der Zentralwohlfahrtsstelle der  
Juden in Deutschland e.V. bietet zahlreiche Weiter-
bildungsangebote zum Thema Antisemitismus.
https://zwst-kompetenzzentrum.de/ 

Im Meldeportal des Bundesverbands der recherche  
und Informationsstellen Antisemitismus e.V. (rIAs) 
kann man Vorfälle des Antisemitismus melden, wo sie dann 

ausgewertet und in ihrer Chronik veröffentlicht 
werden. Zusätzlich bietet RIAS Betroffenen Bera-
tung und Unterstützung. 
https://www.report-antisemitism.de/

In ihrem „Faktencheck“ setzt sich das Recherche-   
zentrum COrrECTIV gegen Desinformation  
ein und deckt täglich Gerüchte und Falschinfor-
mationen auf.
https://correctiv.org/faktencheck/

Ein ähnliches Angebot macht die Tagesschau 
mit ihrem „Faktenfinder.“
https://www.tagesschau.de/faktenfinder/

Auch der Verein Mimikama kämpft mit ihren  
Faktenchecks gegen Fake News.
https://www.mimikama.at/

Der Goldene Aluhut klärt unter anderem über Social 
Media über Verschwörungsideologien auf und 
verleiht jährlich einen satirischen Award für die 
besten Ver   schwörungs ideologien. 
https://dergoldenealuhut.de/

Auf der Webseite der Amadeu Antonio stiftung  
findet ihr den DIY Entschwörungsgenerator, mit dem  
ihr euch eure eigenen absurden Verschwörungs-
mythen basteln könnt.
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/ 
glaubnichtalles/ 

Auf Social Media gibt es einige Personen, die ebenfalls  
über das Thema Verschwörungsmythen informieren. 

So zum Beispiel auch Jan skudlarek:  
https://www.instagram.com/janskudlarek/ 

oder die Schriftstellerin pia Lamberty:  
https://www.instagram.com/lamberty.pia/

Auf YouTube findet ihr Aufklärungsvideos zu  
Verschwörungs erzählungen, z.B.: 

Auf Klo  
https://youtu.be/CqinZCmnyE4

Neuneinhalb  
https://www.youtube.com/watch?v=kXP9knY8Kis

Y-Kollektiv  
https://www.youtube.com/watch?v=N3UBM1Jef0Q 
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Quellen

Damit ihr all unsere Quellen selbst nachlesen könnt, haben wir diese für euch in unserem Linktree 
zusammengefasst:

https://linktr.ee/DunkleMaechte 

Folgende Quellen findet ihr im Linktree:

• Baldauf, Johannes. Jüdische Weltverschwörung, UFOs und das NSU-Phantom. (bpb 2015) 

• Bayerischer Landtag (Hrsg.) Forum Antworten: Verschwörungstheorien (2021) 

• Brenner, Michael. Was ist Zionismus? (bpb 2008) 

• Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.)  
Aus Politik und Zeitgeschichte: Verschwörungstheorien (2021) 

• Butter, Michael. Antisemitische Verschwörungstheorien in Geschichte und Gegenwart. (bpb 2020) 

• Frietsch, Martina und Sabine Kaufmann. Bekannte Verschwörungstheorien. (Planet Wissen 2020) 

• Gensing, Patrick und Wulf Rohwedder. Was ist QAnon? (Tagesschau Faktenfinder 2020) 

• Landeszentrale für politische Bildung BW (Hrsg.) Deutschland & Europa: Die neuen Medien und die 
politische Meinungsbildung. (2017)

• Radke, Johannes. Der „nationalsozialistische Untergrund“ (NSU). (bpb 2013) 

•  Silberberger, Giulia und Rüdiger Reinhardt. Verschwörungsideologien & Fake News: erkennen und 
widerlegen (2020) 

• Vergin, Julia. Corona: Woran erkenne ich Verschwörungstheorien? (Deutsche Welle 2020) 

• ZAPP. Verschwörungstheorien ums Coronavirus. (NDR 2020) 

Falls ihr euch mit dem Thema weiter beschäftigen möchtet, findet ihr nachfolgend noch ergänzende 
Literaturhinweise:

• ARD. Alles Verschwörung?! | JOURNALISMUS | ARD-Jugendmedientag. YouTube. (2020)

• BR Fernsehen. Die Sache mit den Juden. ARD-Mediathek. (2021)

• Demmel, Hans. Anderswelt – ein Selbstversuch mit rechten Medien (2021)

• Götz-Votteler, Katrin und Simone Hespers. Alternative Wirklichkeiten? Wie Fake News und  
Verschwörungstheorien funktionieren und warum sie Aktualität haben (2019)

• Hepfer, Karl. Verschwörungstheorien: Eine philosophische Kritik der Unvernunft (2021)

• Nocun, Katharina und Pia Lamberty. Fake Facts – Wie Verschwörungstheorien unser Denken  
bestimmen (2020)

• Nocun, Katharina und Pia Lamberty. True Facts – Was gegen Verschwörungserzählungen wirklich 
hilft (2021)

• Raab, M., C.-C. Carbon und C. Muth. Am Anfang war die Verschwörungstheorie (2017)

• Seidler, John David. Verschwörung der Massenmedien: eine Kulturgeschichte vom Buchhändler- 
Komplott bis zur Lügenpresse (2016)

QUELLEN UNd 
LITERaTUR-
HINWEIsE
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Das Angebot der Auslandsgesellschaft

Entstehungsgeschichte der Auslandsgesellschaft 
Nach dem Zweiten Weltkrieg gründete sich in Dortmund eine 
Bürgerinitiative für Völkerverständigung, aus der die Auslands-
gesellschaft hervorging. Initiatoren waren der Französischlehrer 
Stefan Albring und Wilhelm Hansmann, der, von den National-
sozialisten verfolgt, nach Frankreich entkommen konnte und 
1946 Dortmunder Oberstadtdirektor wurde. Seitdem setzt sich 
die Auslandsgesellschaft getreu ihrer Satzung für „Völkerver-
ständigung im Geiste von Humanität und Toleranz“ ein. 

Angebote für dich in der Auslandsgesellschaft sind:

sprachkurse

Neben Kursen in Deutsch als Fremdsprache kannst du über 25 
Fremdsprachen im Gruppen- oder Einzelunterricht bei uns lernen.

Auslandsinstitut

In 28 bilateralen Ländergesellschaften (z.B. Deutsch-Franzö-
sische oder Deutsch-Türkische-Gesellschaft) kannst du dich 
ehrenamtlich einbringen und in Veranstaltungen mehr über das 
jeweilige Land und gesellschaftspolitische Themen erfahren.

studienreisen

Erlebe mit uns Länder und Orte mit Schwerpunkt auf die 
politischen, kulturellen und historischen Gegebenheiten und 
Besonderheiten des Reiseziels, gespickt mit dem Kontakt mit 
den Menschen vor Ort. Für Jugendliche führen wir auch Jugend-
austauschprogramme durch, z.B. mit Israel oder Studienfahrten 
für Schüler*innen nach Amiens in Frankreich. Auch Fahrten mit 

deiner Schulklasse nach Brüssel, Straßburg 
oder Berlin mit politischen Schwerpunkten 
sind möglich!

Europa ist dir wichtig?

Im Europe Direct Zentrum Dortmund informieren wir 
über die Arbeit der EU-Institutionen und über aktuelle europäi-
sche Themen. Du kannst an regelmäßigen Infoabenden, Diskus-
sionen und Vorträgen teilnehmen oder mit deiner Klasse an der 
Zukunftswerkstatt oder an einer Stadtrallye durch Dortmund auf 
den Spuren der EU teilnehmen. 

Du hast Lust auf einen Auslandsaufenthalt?

Als Eurodesk-Beratungsstelle zeigen wir dir Möglichkeiten auf, 
nach der Schule im Freiwilligendienst, Work & Travel oder als Au 
Pair ins Ausland zu gehen.

Mach dir ein Bild von unseren Angeboten über unsere  
Internetseite www.auslandsgesellschaft.de oder über  
unsere Social Media Accounts:  
https://www.facebook.com/Auslandsgesellschaft.de/ und auf 
Instagram unter @auslandsgesellschaft.de_do 

Du findest die Auslandsgesellschaft in Dortmund an der  
Nordseite des Hauptbahnhofs, Steinstr. 48, 44147 Dortmund –  
ruf uns gerne an oder schreib uns eine Mail –  
Tel. 0231-838 00 0 oder kontakt@auslandsgesellschaft.de 

Die Arbeit des Westfälischen Landestheaters

Das Westfälische Landestheater e.V. ist eines von vier Landes-
theatern in Nordrhein-Westfalen.

„Landestheater” bedeutet, dass das Theater mit seinem Pro-
gramm auf Reisen geht und in jenen Städten und Gemeinden 
spielt, die über kein eigenes Ensemble verfügen.

Pro Spielzeit werden bis zu 15 neue Theaterstücke entwickelt, 
die ihre Premieren in Castrop-Rauxel feiern. Danach gastiert 
die Produktion in anderen Orten und das nicht nur in NRW; in 
Einzelfällen gibt es Gastspiele nach Niedersachsen, Hessen, 
Baden-Württemberg, ins Saarland oder sogar in Nachbarländer. 
Gebucht wird das Programm der Landestheater von Kulturver-
bänden, -vereinen, -ämtern oder Veranstaltern, die sich anhand 
des Spielplans und/oder gestützt auf gute Erfahrungen für eine 
Aufführung entscheiden.

Das WLT bietet mit seinem Abendtheater und der eigenen Sparte 
Kinder- und Jugendtheater einen pluralistischen Spielplan für klei-
ne und große Bühnen, sogar für Klassenzimmer oder Kindergär-
ten. Neben Klassikern, musikalischen Aufführungen, Boulevard-

stücken, Krimis, zeitgenössischen 
Stücken und Stücken mit Experimen-
tiercharakter werden Aufführungen für Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene gezeigt. Rund 85.000 Zuschauer 
besuchen jedes Jahr mehr als 360 Vorstellungen. 

Wenn du mehr über die Arbeit des WLT erfahren willst,  
kannst du gerne unsere Website unter  
https://westfaelisches-landestheater.de/ besuchen. 

Auf den sozialen Netzwerken findest du uns auf Facebook unter 
https://www.facebook.com/WLT.CastropRauxel und  
auf Insta gram unter dem Namen @wlt_wirmachentheater. 

Falls du mal eine Vorstellung in Castrop-Rauxel besuchen willst, 
erreichst du unsere Theaterkasse 
per Telefon: 02305-978020,  
per E-Mail: tickets@westfaelisches-landestheater.de  
oder auch vor Ort: Europaplatz 10, 44575 Castrop-Rauxel.
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Europaplatz 10 
44575 Castrop-Rauxel  
Tel. 02305-978020 

https://westfaelisches-landestheater.de/ 
tickets@westfaelisches-landestheater.de 

Steinstr. 48 
44147 Dortmund  
Tel. 0231-838 00 0
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