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„Was kann ich glauben?“ oder: „Wem kann ich glauben?“ oder doch lieber: „Traue 

niemandem!“ – das waren die Kernthemen des Studientages am 20. Juli 2017, zu dem die 

Abteilung Schule und Religionsunterricht zusammen mit dem Fachbereich Religions- und 

Weltanschauungsfragen der Diözese Augsburg und der Staatlichen Realschule Kempten 

eingeladen haben.  

Knapp zweihundert Neuntklässler der Staatlichen Realschule und der Maria Ward 

Realschule Kempten kamen in der Aula der Realschule an der Salzstraße in Kempten 

zusammen, um dort dem Vortrag eines Experten zu lauschen, der einige der gängigsten 

Verschwörungstheorien näher beleuchtete.  

Bernd Harder, Journalist, Buchautor und Pressesprecher der GWUP (Gesellschaft zur 

wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften) berichtete über die US-

amerikanische Schauspielerin und Sängerin Ariana Grande, die in den sozialen Medien als 

die „Prinzessin der Illuminaten“ gefeiert wird. Anhand dieses Beispiels veranschaulicht er, 

wie Verschwörungstheorien vor allem durch das Internet einen enormen Auftrieb erfahren 

haben. Er warnte seine Zuhörerinnen und Zuhörer, dass die Wahrheit nicht bei Youtube oder 

Facebook zu finden ist. Vielmehr sollten die Aussagen von einzelnen Personen mit denen 

der Medien oder wenn möglich auch mit Lexika oder wissenschaftlicher Bücher verglichen 

werden. „Alles nutzen!“ lautete der Appell des Referenten. „Setz dein Gehirn ein und schau, 

was hinter irgendwelchen Behauptungen steckt!“ mahnte er weiter.  

Wer sind die ominösen Illuminaten? Gibt es sie wirklich? Sind sie wirklich dabei, die 

Weltherrschaft zu übernehmen? Mit derartigen Fragen und mit vielen Videoausschnitten und 

Bildern zog Harder seine Zuhörerschaft in den Bann. So zeigte Harder auf: Der Philosoph 

und Kirchenrechtler Adam Weishaupt war es, der 1776 in Ingolstadt den „Orden der 

Erleuchteten“ gründete. Die Illuminati (lat. „die Erleuchteten“) hatten sich zum Ziel gesetzt, 

durch die zunehmende Wertschätzung von Moral und Tugend und die Verbesserung der 

herrschenden Sitten den absolutistischen Staat durch Unterwanderung überflüssig zu 

machen. Nur wenige Jahre hatte der Geheimbund Bestand. 1784 wurde die Gesellschaft von 

der bayerischen Regierung verboten. Weishaupt verlor dadurch seine Anstellung an der 

Universität von Ingolstadt und floh aus dem Kurfürstentum Bayern. 

Trotzdem hat sich der Orden der Illuminati zum Sinnbild einer Geheimgesellschaft 

schlechthin entwickelt. Zahlreiche Verschwörungstheorien ranken sich um das angebliche 



Fortbestehen dieses Bundes. Im Grunde genommen spielten die Illuminaten keine 

besonders große Rolle in der abendländischen Geschichte. Ohne das Existieren von 

Verschwörungstheorien wären sie in der Geschichte vermutlich völlig bedeutungslos. Warum 

glauben aber so viele Menschen an ihre Existenz und ihr angeblich geheimes Treiben?  

Bernd Harder klärt auf: der Reiz des Geheimnisvollen zieht die Menschen magisch an; und 

vor allem Jugendliche, die sich auf der Suche befinden, zieht er in seinen Bann.  

Alle Verschwörungstheorien besitzen eine gewisse Grundstruktur, die jeder relativ einfach 

erkennen kann. Oberflächlich erscheint die aufgestellte Theorie intuitiv richtig, doch blickt 

man tiefer, so erkennt man die fehlende Plausibilität.  

Alles beginnt mit einer aufgestellten Hypothese, wie beispielsweise der gängigen, dass die 

Illuminaten als Geheimgesellschaft heute noch aktiv seien. Hinter einer Verschwörung 

stehen also Menschen mit angeblicher Macht, eine vermeintlich geheim agierende Elite. 

Diese verbirgt ihre wahren Motive und täuscht die Öffentlichkeit gezielt über ihre Absichten. 

Die Verschwörungstheoretiker gehören einer kleinen Gruppe an und wissen angeblich, was 

kommen wird, und von daher wollen sie alle anderen warnen. Der kleine Kreis von 

„Eingeweihten“ ist stetig am Wachsen. Verschwörungstheorien werden gerne mit 

angeblichen Daten und Fakten gefüttert. Auch wenn diese objektiv falsch sind, werden sie 

trotzdem immer wieder als Argumente verwendet. Auf Gegenargumente wird kaum 

eingegangen.  

Anhand einer vielfältigen Auswahl von Filmausschnitten und unterhaltsamen Musikvideos 

machte Harder klar, welchen Einfluss die Produkte der Unterhaltungsindustrie haben. Knallig 

bunte Musikbonbons ohne Inhalt rufen Verschwörungstheoretiker auf den Plan. Die 

scheinbare Leere kann gut mit Inhalten gefüllt werden. Hinter geheimnisvollen Symbolen 

stehen scheinbare Absichten. Das Agieren der Darsteller erfolgt nach genauem Plan. 

Verschwörungstheoretiker suchen einen Sinn, wo es möglicherweise keinen gibt.  

Der Vortrag war bestens dafür geeignet, die Schülerinnen und Schüler der neunten 

Jahrgangsstufe anzuregen, ihren eigenen Umgang mit Informationen zu prüfen und sich zu 

fragen, ob sie unkritisch konsumieren und einfach glauben oder ob sie sich doch 

Hintergründe von Informationen beschaffen.  

Der gelungene Studientag war für alle Teilnehmer eine gewinnbringende Veranstaltung. 

Durch seinen spannenden, kurzweiligen Vortrag gelang es Bernd Harder, den Schülerinnen 

und Schülern klar zu machen, dass es nicht nur unterschiedliche Wahrnehmungsmöglich-

keiten, sondern auch verschiedenste Deutungsmuster bei diversen Ereignissen gibt.  

die Broschüre  „Check Deinen Durchblick“: Jugendliche ab 14 Jahren können durch die in 

dem Heft gestellten Fragen nicht nur religiös-weltanschauliche Gruppen hinterfragen und 

ihre Kompetenz zur Unterscheidung stärken. Die Broschüre kann über den Fachbereich für 

Weltanschauungsfragen kostenfrei bezogen werden.  

Die zahlreichen Wortmeldungen und Diskussionen am Ende der Veranstaltung zeigten, dass 

es Bernd Harder gelungen war, seine Zuhörer in den Bann zu ziehen und ihnen Anregungen 

für eigene Gedanken mitzugeben, so dass es hoffentlich nicht mehr heißt: „Glaube alles!“ 

oder „Traue niemandem!“ sondern: „Check Deinen Durchblick und unterscheide wem und 

was du glauben kannst!“ 

Petra Kainz, Staatliche Realschule Kempten  

 


