
Demokratiekonferenz 
in Leipzig 
zum Thema 
Verschwörungsideologien

 Kritik und Widerspruch statt Verschwörungsglauben 

Expert:innen sind der Ansicht, dass po li tische 
Teilhabe und gesellschaftliche  Par  tizipation 
sowie das Erleben von Selbstwirksamkeit 
Verschwörungsmentalität und Verschwö
rungsideologien vorbeugen kann. In der De
mokratiekonferenz, zu der wir Sie und euch 
herzlich einladen, wollen wir einen Rahmen 
schaffen, um sich mit der Thematik ausein
ander zu  setzen.

Nicht erst seit dem Beginn der Corona Pande
mie wird deutlich, dass Verschwörungsideo
logien in der Bevölkerung weit verbreitet sind. 
Auch Jugendliche und junge Erwachsene 
kommen damit in Berührung, sei es im Netz 
oder durch Proteste auf der Straße. Unter dem 
Deckmantel der Kritik an den Coronamaß
nahmen formieren sich teils extrem rechte 
Kräfte und inszenieren sich als Kämpfer:in
nen für Freiheit und Gerechtigkeit. Dabei geht 
von ihnen eine große Gefahr für ein demokra
tisches Miteinander sowie für Einzelpersonen 
und Gruppen aus.

Mit dem Projekt „Kritik und Widerspruch statt 
Verschwörungsglauben“, dass die Amadeu 
Antonio Stiftung im Auftrag der Partnerschaft 
für Demokratie – Leipzig. Ort der Vielfalt 
durchführt, wollen wir diesen Tendenzen et
was entgegensetzen indem wir Menschen 
das Thema nahebringen und Handlungsopti
onen im Umgang mit Verschwörungserzäh
lungen aufzeigen. Darüber hinaus wollen wir 
Jugendliche dazu ermutigen ihre Interessen 
zu vertreten, denn jede:r kann etwas bewir
ken!

Das einführende Expert:innengespräch zu Be
ginn der Veranstaltung bietet einen Rahmen 
sich niedrigschwellig mit den Themen Ver
schwörungsglauben, Antisemitismus oder 
der damit verbundenen Demokratiefeindlich
keit vertraut zu machen. In der darauffolgen
den Workshopphase können Sie / könnt ihr 
an einem unserer Vertiefungsworkshops teil
nehmen. Es folgt eine Podiumsdiskussion mit 
dem Thema „Engagement und Kritik versus 
Verschwörung“, bei der Gruppen oder Initiati
ven junger Menschen über ihr gesellschaftli
ches Engagement sprechen. Dabei wird in ei
ner offenen Diskussion der Frage auf den 
Grund gegangen, wann Gesellschaftskritik 
progressiv und sinnvoll ist und wann sie pro
blematische Züge aufweist oder gar in ver
schwörungsideologisches Denken kippt. Be
gleitet wird die Podiumdiskussion von einer 
Wissenschaftlerin, die zur Frage forscht.

Wenn Sie teilnehmen wollen / wenn du teil
nehmen willst, folgen Sie / folge dem nach
folgenden Anmeldelink:
https://www.umfrageonline.com/s/ca10894

Aufgrund des Infektionsgeschehens und den 
damit einhergehenden Regelungen ist die Teil
nahme limitiert. Sollten alle Plätze bereits ver
geben sein, können Sie / kannst du gern online 
teilnehmen. Bitte melden Sie sich / melde dich 
auch in diesem Fall an.

Donnerstag, 18.11.2021 

9:30Uhr-15:30Uhr 

Leipzig, Rathaus*



 Der Ablauf der Demokratiekonferenz im Detail: 

9:30 – 10:00 Uhr Grußwort der Bürgermeisterin Vicki Felthaus
 Danach: Raum zum Kennenlernen und zur Vernetzung

10:00 – 11:00 Uhr Gespräch mit Katharina Nocun (Autorin, Aktivistin) und  
 Benjamin Winkler (Amadeu Antonio Stiftung)

11:15 – 12:45 Uhr Vertiefung in drei parallelen Workshops
 a) Verschwörung und Ökologie (Fachstelle Radikalisierungsprävtion   
 und Engagement im Naturschutz)
 b) Was tun gegen Verschwörungsideologien? (Projekt debunk der    
 Amadeu Antonio Stiftung)
 c) Was ist Antisemitismus?  
 (Projekt debunk der Amadeu Antonio Stiftung)

12:45 – 13:30 Uhr Pause
 Darin: Zeigen der Ausstellung „Rechtsaußen – Mittendrin“

13:30 – 14:45 Uhr Podiumsdiskussion zur Frage „Engagement und Kritik versus  
 Verschwörungsideologie“

 Podiant:innen:
 Fridays for Future, Leipzig 
 ver.di Jugend Leipzig 
 Henning Behrends (politischer Aktivist)
 Elisabeth Fast, Kulturwissenschaftlerin, Amadeu Antonio Stiftung
 Moderation: Benjamin Winkler, Amadeu Antonio Stiftung 

14:45 – 15:00 Uhr Feedback und Abschluss

15:00 – 15:30 Uhr Ausklang und Vernetzen

*Das Eröffnungsgespräch sowie die Podiumsdiskussion werden live im Internet übertragen. Teilnah
me an den Workshops via Zoom möglich.Teilnehmende, die via ZOOM dabei sein wollen, müssen sich 
ebenso anmelden, wie alle anderen Teilnehmenden. Wir sind bemüht, die Teilnahme für OnlineGäste 
ähnlich attraktiv zu machen.

Änderungen an diesem Programm sind möglich. Sie können / Ihr könnt sie auf folgender  
Internetseite einsehen: 

https://www.amadeuantoniostiftung.de/termine/demokratiekonferenzderstadtleipzig
zumthemaverschwoerungsideologien/

Rückfragen stellen Sie / stellt ihr bitte an sachsen@amadeu-antonio-stiftung.de.

https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/termine/demokratiekonferenz-der-stadt-leipzig-zum-thema-verschwoerungsideologien/
https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/termine/demokratiekonferenz-der-stadt-leipzig-zum-thema-verschwoerungsideologien/

