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AbstrAct

Der noch umzusetzende virtuelle Escape-Room „The 

Truth Behind“ eröffnet für die politische Bildung eine 

neue, zielgruppengerechte didaktische Perspektive auf 

das Themenfeld Verschwörungsideologien. Innerhalb 

einer explorativen Storyline können sich Nutzer*innen 

im Raum bewegen und auf spielerische Weise die Hin-

tergründe und Funktionsweisen von Verschwörungs-

ideologien kennenlernen. Die emotionale Bindung zum 

Erlebten fördert das nachhaltige Lernen und sorgt insge-

samt für eine intensivere Lernerfahrung. Durch eine Viel-

zahl an digitalen Interaktions- und Vermittlungsformen 

(bspw. mehrstufige Rätselstränge, Online-Minigames 

etc.) wird ein kurzweiliges und insbesondere niedrig-

schwelliges Angebot geschaffen, dass die Nutzer*in-

nen zur Selbstreflexion sowie Dekonstruktion eigener 

verschwörungsideologischer Vorstellungen anregt. Im 

Zuge dessen werden Wirkungsweisen und Argumen-

tationsketten von Verschwörungserzählungen kritisch 

hinterfragt und die eigene Urteilsbildung als mündige *r 

Bürger*in gefördert. 

Ein virtueller Escape-Room zum Schwerpunkt „Ver-

schwörungsideologien“ leistet einen wichtigen Beitrag 

zur Vermittlung eines demokratischen und menschen-

rechtsorientierten Wertesystems und trägt zur Stärkung 

der Medienkompetenz sowie des reflektierten, kritischen 

Umgangs mit (Online-)Quellen bei. Damit entspricht er 

im Wesentlichen den Handlungsempfehlungen, die im 

16. Kinder- und Jugendbericht des Bundesministeriums 

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zum Thema 

„Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und 

Jugendalter“ formuliert wurden. Darin heißt es u. a.:

„Politische Bildung und Medienbildung sollten 

im Verbund und im Zusammenhang interpre-

tiert und praktiziert werden. Kritische Medien-

bildung ist immer kritische politische Bildung 

und umgekehrt. (…) Medienkritik und die da-

mit verbundene tragende Rolle von Recherche 

und Überprüfung der genutzten Quellen sind 

als grundlegendes Rezeptionsprinzip auch in 

der politischen Bildung zur digitalen Medien-

welt zu verankern. (…) Neue Medien sollten in 

einer modernen Vermittlung von Medienkom-

petenz hinsichtlich ihrer Möglichkeiten, aug-

mented und virtual realities zu produzieren, 

reflektiert werden.“ (BMFSFJ 2020: 326-328)

Der virtuelle Escape-Room ist mit allen gängigen End-

geräten kompatibel und kann mit entsprechendem 

Begleitmaterial in verschiedensten didaktischen Zu-

sammenhängen eingesetzt werden. Die digitale, orts-

ungebundene Konzeption ermöglicht eine verbesserte 

Anschaulichkeit (z. B. von historischen Ereignissen) 

sowie eine räumliche und zeitliche Entgrenzung, d. h. 

die Inhalte können zu einem beliebigen Zeitpunkt und 

von überall abgerufen werden. Dadurch wird eine deut-

lich höhere Reichweite als bei stationären Escape-Rooms 

erreicht. Die zu erstellende, digitale Plattform verfolgt 

einen spielerischen, altersunabhängigen Ansatz; die 

technischen Voraussetzungen sowie digitalen Ungleich-

heiten sind gering. Auch Spieleerfahrung ist nicht nö-

tig, da virtuelle Realitäten durch eine überaus intuitive 

Benutzung gekennzeichnet sind. Der virtuelle Escape-

Room bietet folglich diverse Einsatzmöglichkeiten und 

ist aufgrund seiner Optionenvielfalt eine hervorragende 

Ergänzung zu regulären Bildungsangeboten in Präsenz.

ABSTRACT
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Der Wunsch, einfache Erklärungen für komplexe Prob-

lemlagen zu finden, stellt eine anthropologische Kon-

stante dar: In der Menschheitsgeschichte wurden ge-

sellschaftliche Umbrüche von großer Tragweite immer 

wieder von verschwörungsideologischen Narrativen 

begleitet (vgl. Groh 1992: 267 ff.). Doch spätestens 

seitdem das von Donald Trumps Beraterin Kellyanne 

Conway geprägte Konzept der „Alternativen Fakten“ 

2017 zum Unwort des Jahres erklärt wurde, der Prä-

sident der Vereinigten Staaten in aller Öffentlichkeit 

die Verschwörungsideologen von „QAnon“ lobte (vgl. 

Rogers/Roose 2020) und im Zuge der US-Wahlen 2020 

sogar eine Anhängerin der „QAnon-Bewegung“ in 

das Repräsentantenhaus gewählt wurde (vgl. Barthels 

2020), ist deutlich geworden: In einer globalisierten, 

zunehmend unübersichtlichen Welt scheint das Ver-

trauen in Politik, Medien und Wissenschaft bei vielen 

Bürger*innen verloren gegangen zu sein; an deren 

Stelle treten Narrative mit verschwörungsideologi-

schem Kern. Und dies ist mitnichten nur in den USA 

der Fall. Nach der Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stif-

tung (FES) aus dem Jahre 2019 hegen etwa 33 Prozent 

der Befragten den Verdacht, „Politiker und andere 

Führungspersönlichkeiten“ seien „nur die Marionetten 

der dahinterstehenden Mächte“ (Rees/Lamberty 2019: 

213). Fast die Hälfte der Befragten (45,7 Prozent) teilen 

gar die Auffassung, dass „geheime Organisationen (…) 

großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben 

(ebd.: 212-213). Wie Jonas H. Rees und Pia Lamberty 

konstatieren, finden sich unter den Anhänger*innen 

einschlägiger Verschwörungsmythen Personen aus 

allen gesellschaftlichen Schichten (vgl. Rees/Lamber-

ty 2019: 213 f.). Hervorzuheben ist an dieser Stelle 

jedoch, dass vor allem Personen mit niedrigem und 

mittlerem Bildungsgrad „deutlich empfänglicher für 

Verschwörungstheorien [sind] als solche mit hohem“ 

(ebd.: 214). Während erstgenannte Gruppe eine Zu-

stimmungsrate von 48,6 Prozent bzw. 42,2 Prozent 

aufweist, ist bei letztgenannter eine Zustimmung von 

25,3 Prozent zu verzeichnen. Zu einem ähnlichen Er-

gebnis kommt auch Jochen Roose in einer aktuellen 

Studie für die Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) und 

stellt fest: 

„Von den Befragten mit weniger als zehn 

Schuljahren und einer abgeschlossenen Lehre 

sind sich 22 Prozent sicher, dass die Welt von 

geheimen Mächten gesteuert wird, weitere 20 

Prozent halten dies für wahrscheinlich richtig. 

(…) Die Überzeugung von einer durch gehei-

me Mächte gesteuerten Welt ist allerdings bei 

den Menschen mit formal höheren Bildungs-

abschlüssen deutlich weniger verbreitet. 4 Pro-

zent der Menschen mit Hochschulabschluss 

und 5 Prozent der Menschen mit Abitur und 

ohne Hochschulabschluss halten die Aussage 

über die geheimen Mächte, die die Welt steu-

ern, für sicher richtig.“ (Roose 2020: 24)

Der medienwirksame „Sturm auf das Reichstagsge-

bäude“ im Rahmen der Berliner Corona-Proteste im 

August 2020 hat anschaulich gezeigt, welche Grup-

pierungen sich in Internetforen und mittlerweile auch 

auf der Straße zusammengefunden haben und diese 

verschwörungsideologischen Ansichten teilen. Neben 

Neonazis und Reichsbürger*innen, „QAnon“-Anhän-

ger*innen und Chemtrail-Aktivist*innen fanden sich 

unter den Demonstrierenden auch Impfkritiker*innen 
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und Esoteriker*innen. Geeint ist diese Gruppe der so 

genannten Corona-Leugner*innen in der gemeinsa-

men Überzeugung, dass sich hinter allen pandemie-

bedingten politischen Entscheidungen eine finstere 

Absicht geheimer Mächte verberge und ein elitärer 

Kreis im Verborgenen „die Strippen ziehe“ (vgl. hierzu 

etwa Maas 2020: 78 ff.). 

Oft ist zu beobachten wie diese Überzeugungen lang-

fristig, ähnlich wie in religiösen Sekten, zur Isolation 

der Betroffenen im sozialen Bereich und einer verstärk-

ten Hinwendung zu einer vermeintlich eingeweihten 

„Ingroup“ führen. Innerhalb dieser abgeschirmten 

Gruppen sind vielmals antisemitische, rassistische und 

andere gruppenbezogene menschenfeindliche Einstel-

lungen festzustellen (vgl. Rees/Lamberty 2019: 218). 

Die rechtsextremen Anschläge von Hanau und Halle 

haben gezeigt, dass verschwörungsideologisches Den-

ken und die daraus resultierenden Weltanschauungen 

radikalisierter Täter*innen im Extremfall zu konkreten 

Gewalt- und Terrorakten führen können (vgl. Flade/

Mascolo 2020).

Mittlerweile verfolgen z. B. auch in Deutschland zehn-

tausende Menschen die Telegram-Kanäle von „QA-

non“-Anhänger*innen und sind scheinbar über die 

gängigen Informationskanäle (wie etwa des öffent-

lich-rechtlichen Rundfunks) kaum mehr zu erreichen. 

Mit Blick auf diese Entwicklungen wird klar, dass in-

novative menschenrechtsorientierte und demokra-

tiestärkende Bildungsangebote wichtiger sind denn 

je. Die Herausforderungen für die politische Bildung 

sind hier nicht zu unterschätzen. Denn vielfach sind 

die traditionellen Vermittlungsformen und gängigen 

Methoden gerade in Bezug auf das Themenfeld Ver-

schwörungsideologien immer weniger erfolgsverspre-

chend. So braucht es mehr als nur den Versuch, das 

Gegenüber durch Präsentieren „richtiger Fakten“ zu 

überzeugen. Entsprechend sollte begleitend zum so 

genannten „Debunking“ die Frage in den Vordergrund 

gerückt werden, warum verschwörungsideologische 

Narrative überhaupt so wirkungsmächtig sind. Der 

noch um zusetzende Escape-Room hat u. a. zum Ziel, 

das hermetische, mittels reiner Faktenlehre nicht an-

greifbare Glaubenssystem vieler Verschwörungsideo-

log*innen durch einen emotionalen Zugang in Frage 

zu stellen sowie perspektivisch derartige Denkmuster 

und Einstellungen zugunsten eines demokratischen 

Wertsystem zu verändern (Paradigmenwechsel). 
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Michael Butter von der Universität Tübingen definiert 

unter Rückgriff auf die Analysen des US-amerikani-

schen Politikwissenschaftlers Michael Barkun „Ver-

schwörungstheorien“ anhand dreier zentraler Merk-

male: Erstens geschieht nichts zufällig, zweitens ist 

alles miteinander verbunden und drittens ist nichts, 

wie es scheint (vgl. Butter 2019: 22). Zumeist werden 

im Rahmen von Verschwörungserzählungen Szenarien 

entworfen, an denen vermeintlich eine Vielzahl an 

unterschiedlichsten Akteur*innen beteiligt ist. In Ab-

grenzung dazu werden reale Verschwörungen in der 

Regel allerdings von einem deutlich kleineren Kreis an 

eingeweihten Personen begangen und sind bezogen 

auf ihre Reichweite und Wirkung sehr begrenzt. 

Der Definition von Butter folgend sind Verschwörungs-

erzählungen ihrer Natur nach kaum falsifizierbar und 

entziehen sich durch ihre Struktur einer wissenschaft-

lichen Überprüfbarkeit (hermetische Konstruktionen). 

Deswegen ist auch die Verwendung des Begriffs „Ver-

schwörungstheorie“ unter Fachexpert*innen äußerst 

umstritten. Im Gegensatz zu einer wissenschaftlichen 

Theorie, die einer empirischen Überprüfung unterzogen 

und auch in Frage gestellt werden kann, handelt es 

sich bei Verschwörungserzählungen um fest verankerte 

Weltbilder. Um diesen Unterschied sichtbar zu machen, 

wird mittlerweile im wissenschaftlichen Diskurs statt des 

Oberbegriffs „Verschwörungstheorie“ auf Begrifflich-

keiten wie „Verschwörungsideologie“ oder „-mythos“ 

zurückgegriffen; auch verbunden mit dem Ziel, den welt-

anschaulichen Charakter dieser Überzeugungen deutlich 

zu machen (vgl. Götz-Votteler/Hespers 2019: 43 ff.).1 

1  Für die Beibehaltung des Theoriebegriffs argumentiert hingegen u. a. Karl Hepfer (2015: 23 f.).

In der psychologischen Forschung wird für die Anfäl-

ligkeit von Menschen für Verschwörungsmythen und/

oder -ideologien der Begriff der Verschwörungsmen-

talität genutzt. Dieser beschreibt die grundsätzliche 

Tendenz von Menschen, an Verschwörungserzählun-

gen zu glauben. Seitens der Autoren der Leipziger 

Autoritarismus-Studie besteht ein wesentliches Merk-

mal der Verschwörungsmentalität darin, „in der Welt 

planvolles und koordiniertes Handeln von Gruppen zu 

sehen, die in meist böser Absicht, in jedem Fall aber 

vorsätzlich und im Geheimen agieren“ (Decker/Brähler 

2018: 122). Mit der Verbreitung dieser Verschwö-

rungsmentalität in Deutschland haben sich mittlerweile 

mehrere empirische Studien befasst. Die Mitte-Studie 

der FES, die Leipziger Autoritarismus-Studie sowie die 

aktuelle Studie der KAS kommen hier jeweils zu ähnli-

chen Ergebnissen. Demnach weisen ca. 30 Prozent der 

befragten Menschen in Deutschland eine Verschwö-

rungsmentalität auf (vgl. Roose 2020: 21, Decker et 

al. 2018: 123 f. oder Rees/Lamberty 2019: 212 f.). 

Deutlich wird an dieser Stelle, dass die Verbreitung von 

verschwörungsideologischen Einstellungen im Zeitver-

lauf nicht erst mit der COVID-19-Pandemie stark zuge-

nommen hat, sondern bereits in früheren Erhebungen 

zu erkennen war (vgl. hierzu exemplarisch Decker et. 

al 2018: 124). Die Zustimmung zu Verschwörungs-

mythen ist dabei grundsätzlich über alle politischen 

Milieus verbreitet, wenngleich sie bei Befragten, die 

sich selbst eher dem rechten politischen Spektrum zu-

ordnen, ausgeprägter vorhanden ist (vgl. Decker et. al 

2018: 127). Insofern kann von einer starken Wechsel-

wirkung zwischen rechtsextremen Einstellungsmustern 

II. INHALTLICHE EINFÜHRUNG
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und einer Anfälligkeit für Verschwörungsideologien 

ausgegangen werden.

 

Verschwörungsmythen und -ideologien bieten im Kern 

eindeutige Erklärungsmuster für komplexe gesellschaft-

liche Problemlagen und helfen Menschen bestimmte 

Widersprüche, die für sie nicht nachvollziehbar er-

scheinen, aufzulösen. Umfassende gesellschaftliche 

Veränderungen und Transformationen begünstigen 

nach aktueller Forschungslage die Verbreitung von 

Verschwörungsmythen (vgl. hierzu bspw. Schlagwein 

2020). Gerade in Zeiten von krisenbedingten Heraus-

forderungen, wie aktuell der COVID-19-Pandemie, in 

denen kausale Erklärungsmuster schwieriger zu finden 

oder zum Teil (noch) nicht vorhanden sind, steigt die 

Attraktivität von Verschwörungserzählungen: Sie bie-

ten klare Antworten in unsicheren Zeiten, vermitteln 

den Anschein von Kontrolle (im Gegensatz zum zuvor 

empfundenen Kontrollverlust) und erhöhen zugleich 

das Selbstwertgefühl, in dem sie suggerieren, zu einer 

ausgewählten Gruppe von „Wissenden“ zu gehören. 

Auf diese Weise heben verschwörungsideologische 

Erklärungsmuster die Machtlosigkeit des Individuums 

auf und vermitteln ihm das Gefühl der Handlungs-

fähigkeit. Michael Butter merkt in diesem Kontext an: 

„Verschwörungstheorien imaginieren (…) eine Welt, in 

der Chaos und Zufall keinen Platz haben. Alles wurde 

geplant und ist somit das Ergebnis intentionaler Hand-

lungen. Verschwörungstheorien erklären deshalb auch 

immer mehr als andere Deutungsansätze und lösen 

Widersprüche auf“ (vgl. Butter 2017: 6). 

Eine zentrale Rolle im aktuellen Diskurs um die Ver-

breitung und Zustimmung zu Verschwörungsideolo-

gien kommt dem Internet und hier insbesondere den 

Sozialen Medien zu. Zwar hat die Verbreitung von Ver-

schwörungsmythen in Deutschland durch das Internet 

an sich nicht unbedingt zugenommen (oder zumindest 

ist dieser Umstand empirisch nicht eindeutig zu be-

legen), allerdings haben gerade die Sozialen Medien 

entsprechenden Narrativen eine neue und wesentlich 

breitere öffentliche Sichtbarkeit verschafft. Der Glaube 

an Verschwörungserzählungen ist damit aus einer eher 

subkulturell geprägten Nische zunehmend in die breite 

Öffentlichkeit gelangt. Auch ist damit das traditionelle 

Gate-Keeping durch Journalist*innen und Medienschaf-

fende ausgehebelt worden. 

Eine Filterung nach inhaltlicher Plausibilität findet in 

Sozialen Medien kaum statt (vgl. Butter 2017: 11). 

Stattdessen erzeugen Soziale Medien „Filter“- bzw. 

„Informationsblasen“, in deren Verlauf durch bestimmte 

Algorithmen immer mehr Beiträge angezeigt werden, 

die zu dem passen, was bisher gelesen und gesucht 

wurde. Dadurch entsteht letztlich eine verzerrte Wahr-

nehmung der Wirklichkeit, die in Form der Herausbil-

dung von so genannten „Echokammern“ sogar zu einer 

verstärkten Verbreitung von Verschwörungserzählun-

gen führen kann. Soziale Medien, Internetplattformen, 

„Querdenken“-Kundgebung, Bremen 2020
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Blogs, Foren u. Ä. m. haben sowohl die Zugangsbarriere 

zu Verschwörungserzählungen herabgesetzt als auch 

eine Vernetzung mit Gleichgesinnten wesentlich ver-

einfacht (vgl. Rieger/Schneider 2019: 13ff). Zudem ist 

damit ein großer „Markt“ für die Verbreitung von Ver-

schwörungsmythen entstanden, an dem neben über-

zeugten Verschwörungsanhänger*innen auch an Profit 

interessierte „Milieumanager*innen“ partizipieren, die 

über diverse Online-Plattformen entsprechende „Pro-

dukte“ zum Kauf anbieten. 

Da ein Widerspruch zu verschwörungsideologischen 

Erzählungen von Anhänger*innen als Manipulations-

versuch und teils sogar als Bestätigung des eigenen 

Verschwörungsglaubens interpretiert wird, führt das 

Denken in Verschwörungslogiken zu einer Erosion des 

Vertrauens in gesellschaftliche Institutionen insgesamt. 

Der Politik, der Arbeit von Medienvertreter*innen und 

nicht zuletzt auch der politischen Bildung wird in 

Kreisen von Verschwörungsgläubigen nur noch inso-

weit Vertrauen entgegengebracht, wie es den jeweils 

eigenen Standpunkt bestätigt. Wie die im Rahmen 

der COVID-19-Pandemie stattfindenden „Hygiene“- 

oder „Querdenken-Demonstrationen“ zeigen, bildet 

sich bei Anhänger*innen solcher Ideologien oftmals 

ein Ensemble verschiedenster Theorieversatzstücke 

heraus. Diese Überzeugungen führen des Öfteren zu 

einer Isolation der Betroffenen im sozialen Bereich 

und einer verstärkten Hinwendung zur vermeintlich 

eingeweihten „Ingroup“. In der Folge kann es zur 

Bildung einer umfassenden konspiratorischen Weltan-

schauung kommen, die geradezu paranoide Züge trägt 

(vgl. Pipers 1998: 45 ff.). Zudem zeigen sich, wie oben 

bereits angedeutet, deutliche Schnittmengen zwischen 

Verschwörungsideologien und den Phänomenberei-

chen Rechtsextremismus und Rechtspopulismus. So 

werden immer wieder Narrative und Ansichten vertre-

ten, die diesen Phänomenbereichen zuzurechnen sind. 

Jochen Roose merkt hier an: „Bei Theorien, die eine 

Verschwörung ‚von oben‘ unterstellen, besteht eine 

systematische Nähe zu extremistischen Einstellungen 

und Populismus“ (vgl. Roose 2020: 7).

Anhänger*innen von verschwörungsideologischen 

sowie rechtspopulistischen und rechtsextremen Er-

klärungsansätzen eint ein dualistisches Weltbild, das 

Wöhrder Wiese, Nürnberg 2020 | © markus-spiske-unsplash
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auf einfache Freund-Feind-Schemata („die da oben“ 

versus „die da unten“) setzt, mit diffusen Ängsten 

spielt („Corona-Diktatur“) und in weiten Teilen auf 

antisemitischen Vorurteilen beruht (siehe etwa die An-

feindungen gegen George Soros im Zuge der CO VID-

19-Pandemie) (vgl. Anton 2011: 37). Daran zeigt sich 

auch die Gefahr für die Demokratie. Denn im Kern sind 

Verschwörungsideologien zumeist antipluralistisch 

und antidemokratisch, bedienen antisemitische Ein-

stellungen und führen zu einem Verlust des Vertrauens 

in staatliche Strukturen (vgl. hierzu ebenfalls Rees/

Lamberty 2019: 215 f.). 

Die skizzierte Problemlage macht deutlich, dass sich 

ein wirksamer pädagogischer Ansatz nicht nur in der 

faktenbasierten Widerlegung exemplarischer Mythen er-

schöpfen kann (vgl. Hartmann/Richter 2020: 7 f.), son-

dern sich die politische Bildung intensiver mit der Ent-

wicklung und Erprobung neuer zielgruppenspezifischer, 

digitaler Konzepte und Vermittlungsformen auseinan-

dersetzen sollte. Für Michael Butter sind demnach auch 

nicht so sehr der formelle Bildungshintergrund oder die 

Intelligenz ausschlaggebend für die Entwicklung einer 

Verschwörungsmentalität, sondern eine individuelle 

Bereitschaft eigene Überzeugungen und Weltbilder 

kritisch zu hinterfragen. Diese Fähigkeiten müssten, 

so Butter, gezielt geschult und gefördert werden (vgl. 

Butter 2017: 14). Genau hier soll der zu entwickelnde 

virtuelle Escape-Room didaktisch ansetzen, indem er 

Lernenden mit unterschiedlichen Vorkenntnissen und 

Erfahrungen ermöglicht, sich dem Thema spielerisch an-

zunähern und sie anregt, eigene Denkmuster kritisch zu 

reflektieren. Durch den Gaming-Charakter wird zudem 

eine virale Verbreitung des Angebots in der Zielgruppe 

erwartet. 

Wöhrder Wiese, Nürnberg 2020 | © markus-spiske-unsplash
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Der Ansatz der Vermittlung von Kompetenzen mit 

spielerischen Mitteln hat eine lange Tradition in unter-

schiedlichsten Anwendungsfeldern von psychologi-

schen Rollenspielen bis hin zu Luftfahrt und Medizin 

(vgl. Korn 2011: 15). Der Einbezug spielerischer Ele-

mente erleichtert den Zugang zu Lerninhalten, fördert 

Formen des selbstbestimmten Lernens und erhöht 

die Ausdauer in der Auseinandersetzung mit einem 

Thema, auch für eher lernungewohnte Zielgruppen. 

Des Weiteren eignen sich spielerische Lernansätze zur 

Umsetzung konstruktivistischer Ansätze, wie sie bspw. 

in den 1950er Jahren von Piaget entwickelt wurden 

(vgl. ebd.). 

Mit der Verbreitung der ersten Desktop-PCs für die 

massenhafte Nutzung in Privathaushalten wurden 

auch Videospiele bzw. Games seit den 1980er Jahren 

zunehmend populär. Inzwischen spielt etwa die Hälfte 

der Menschen in Deutschland (davon 47 Prozent Frau-

en) (vgl. Bartholdy et al. 2018: 11). Es gibt eine große 

Bandbreite populärer Spiele, die nicht nur Geschicklich-

keit, sondern auch interessante Inhalte vermitteln und 

damit zum beiläufigen Lernen beitragen: Kommerzielle 

Spiele befassen sich etwa mit historischen Ereignissen 

und Architektur (z. B. Assassins Creed), Flucht, Vertrei-

bung und Fremdenhass (z. B. Dragon Age), Logistik 

und Transportgeschichte (z. B. Transport Fever) oder 

mit grundlegenden ethischen und philosophischen 

Fragen (z. B. The Last of Us II).

Neben diesen eher beiläufig stattfindenden Lern effek-

ten kommerzieller Spiele finden in den letzten Jahren 

auch die Themenfelder „Gamification“ und „Serious 

Gaming“ immer mehr Anklang (diesbezügliche An-

III. ANSÄTZE DER POLITISCHEN BILDUNG

Screenshot: „The Last Goodbye“ | @ USC Shoa Foundation
Quelle: https://sfi.usc.edu/video/look-last-goodbye
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sätze entstanden bereits in den 1980er Jahren). Unter 

ersterem ist die „Spielifizierung“ von Aufgaben ge-

meint, wie z. B. das Vergeben von Punkten für erfüllte 

Aufgaben im Arbeitsalltag oder beim Sport. Dabei 

können für das Erreichen von bestimmten Zielen „Tro-

phäen“ vergeben werden, ähnlich wie bspw. auch in 

einem Videospiel. Der Begriff „Serious Gaming“ be-

zieht sich auf Spiele, die explizit für die Vermittlung 

von Inhalten und Kompetenzen erstellt werden. Ein 

aktuelles Beispiel für ein Serious Game ist das mehrfach 

ausgezeichnete Spiel „Attentat 1942“. Dabei handelt 

es sich um eine tschechische Produktion, die die Er-

eignisse rund um das Attentat auf Reinhard Heydrich 

aus der Perspektive eines jungen Prager Ehepaares 

2  Als Virtual Reality (VR) wird „eine computergenerierte, artifizielle Wirklichkeit bezeichnet, die entweder vollständig imaginär oder eine 3D-Repro-

duktion der physischen Welt ist. (…) Die Nutzerinnen und Nutzer tauchen komplett in die virtuelle Realität ein (Immersion), die physische Welt tritt 

in den Hintergrund“ (Nägel/Stegmaier 2019). 

3  Weitere Beispiele für den Einsatz von VR-Technologie in der Gedenkstättenarbeit sind in diesem Zusammenhang u. a. die VR-Tour der KZ-Gedenkstätte 

Neckarelz, die in Zusammenarbeit mit Lehrkräften und Schüler*innen der Hardbergschule Mosbach entwickelt wurde (vgl. Altmeyer/Bödigheimer 

2020), oder der im Rahmen des internationalen Projektes „Memoryscapes“ entstandene VR-Rundgang der KZ-Gedenkstätte Neuengamme, der z. 

B. einen Einblick in Gebäude ermöglicht, die für Besucher*innen sonst nicht frei zugänglich sind (vgl. KZ-Gedenkstätte Neuengamme 2019).

nachzeichnet. Auch Gedenkstätten und Museen nut-

zen den virtuellen Zugang immer häufiger und bieten 

zum Beispiel Rundgänge durch ihre Räumlichkeiten an. 

Hier ist vor allem das VR2-Projekt „The Last Goodbye“ 

hervorzuheben, welches einen virtuellen Rundgang 

mit dem Shoa-Überlebenden Pinchas Gutter durch 

das ehemalige Konzentrations- und Vernichtungslager 

Lublin-Majdanek ermöglicht. Gutter führt Nutzer*in-

nen durch die digital rekonstruierten Schlüsselorte des 

Lagers und berichtet eindrücklich von den damaligen 

Geschehnissen. Die VR-Anwendung wurde von der 

USC Shoah Foundation entwickelt und bereits in meh-

reren US-amerikanischen Museen eingesetzt.3

Screenshot: „Attentat 1942“ | © Charles Games s.r.o.
Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=_hh1nrv5FVE
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Für Gedenkstätten eröffnen diese Technologien nicht 

nur die Möglichkeit, ein Angebot für Menschen zu 

schaffen, die beispielsweise wegen körperlicher Ein-

schränkungen oder aufgrund der Entfernung nicht vor 

Ort sein können, sondern entlastet auch den vielfach 

durch Zuschauerströme überlasteten pädagogischen 

Bereich. Exemplarisch für eine gelungene Umsetzung 

und die Möglichkeiten, die sich hieraus ergeben, ist die 

VR-App des Anne Frank Hauses („Anne Frank House 

VR“), die bereits sowohl von den Partnerinstitutionen 

des Amsterdamer Museums eingesetzt wird als auch 

individuell von Interessierten heruntergeladen werden 

kann. Mit Hilfe der VR-App erhalten Nutzer*innen 

einen Einblick in das Versteck von Anne Frank und 

können die weitere Umgebung erkunden. Dabei kön-

nen Bilder, Notizen und andere Gegenstände entdeckt 

werden; begleitend hierzu werden Textausschnitte aus 

dem Tagebuch von Anne Frank vorgelesen. 

Obwohl Videospiele seit 2008 ein anerkanntes Kul-

turgut sind (vgl. Hahn 2017: 11), werden Serious 

Games aufgrund von fehlenden Evidenzstudien, man-

gels entsprechender Erfahrungen und/oder aufgrund 

der vergleichsweise hohen Entwicklungskosten für 

Bildungszwecke eher zurückhaltend betrachtet – und 

das, obwohl Videogames inzwischen im medienwis-

senschaftlichen Diskurs eine äußerst bedeutende Rolle 

spielen (vgl. Rauscher 2011: 7). Neben dem oben 

genannten konstruktivistischen Lehr-Lern-Ansatz, der 

durch Serious Games Anwendung finden kann, ist 

ebenso der lernfördernde Aspekt der Immersion her-

vorzuheben. Mit letzterem ist das „Eintauchen“ in die 

virtuelle Welt gemeint, also der Grad, in dem die/der 

Spieler*in in der virtuellen Realität aufgeht und sich 

auf die virtuelle Umgebung einlassen kann. VR-Brillen 

(einschließlich kostengünstige VR-Cardboard-Module 

für Smartphones) unterstützen Immersion in bisher 

Screenshot: „VR-Rundgang, Anne-Frank-Haus“ | © www.annefrank.org/de/ 
Quelle: https://www.annefrank.org/de/uber-uns/nachrichten-und-presse/news-de/2019/7/4/

erneuerter-vr-rundgang-durch-anne-franks-versteck/ 



11

III. ANsätze der pOlItIscheN bIlduNg

außergewöhnlicher Weise, da der Zugang zum Spiel 

nicht länger über Tastatur, Gamepad, Maus und Bild-

schirm erfolgt, sondern sich die Spielenden direkt 

im virtuellen Raum befinden und weitaus intuitiver 

agieren können. So werden Videospiele auch für jene 

Menschen leicht zugänglich, die hierin bislang weniger 

geübt sind.

Der Trend um das Spielprinzip der „Escape-Rooms“ 

entwickelt sich seit mehreren Jahren rasant. Bei dieser 

Freizeitaktivität besucht in der Regel eine Gruppe von 

Personen einen oder mehrere Räume, in denen unter-

schiedlichste Rätsel zu lösen sind. Schafft es das Team 

alle Anforderungen zu erfüllen, öffnet sich der Aus-

gang aus dem eher symbolisch verschlossenen Raum 

– die „Flucht“ ist damit gelungen. Escape-Rooms gibt 

es zu vielfältigen Themen, von (historischen) Kriminal-

fällen bis hin zu aktuellen wissenschaftlichen Bezugs-

punkten. Vielfach haben die auf kollaboratives Erarbei-

ten von Lerninhalten ausgelegten Escape-Rooms den 

Nebeneffekt, dass die Spieler*innen beiläufig etwas 

z. B. über das viktorianische England des Sherlock 

Holmes oder die Hintergründe und Methoden von 

so genannten „Fake News“ erfahren. In diesem Zu-

sammenhang ist es also durchaus naheliegend, auch 

hier die Möglichkeiten des „Serious Gamings“ und der 

gezielten Konzipierung virtueller Escape-Rooms in den 

Fokus zu rücken.

Die didaktische Nutzung von Escape-Rooms ist ein 

recht neues Phänomen, dass zugleich aber ein enor-

mes Interesse erfährt (vgl. López-Belmonte et al. 2020). 

Panagiotis Fotaris und Theodoros Mastoras haben 

2019 die bisherigen Evidenzstudien zusammengefasst 

und kommen im Ergebnis zu einer positiven Bilanz der 

Lernförderlichkeit von Escape-Rooms:

4  Vgl. hierzu ergänzend den Beitrag von Ole Jantschek (2019) und die darin aufgeführten Beispiele von Escape-Games in der politischen Bildung.

„The analysis indicates that educational escape 

rooms can provide an enjoyable experience 

that immerses students as active participants 

in the learning environment. Additionally, they 

give learners the opportunity to engage in an 

activity that rewards teamwork, creativity, deci-

sion-making, leadership, communication, and 

critical thinking. Although instructional design 

for educational escape rooms is complex and 

time consuming, once the game has been de-

veloped it can be further applied in successive 

years.“ (Fortaris/Mastoras 2019)

In einer weiteren, erst kürzlich erschienenen Studie 

eines Forscher*innenteams von der Universität Gra-

nada wird hinsichtlich der Wirkung von Gamification 

und Escape-Rooms im Bildungsbereich eine ähnlich 

positive Schlussfolgerung gezogen: 

„[I]t is concluded that the use of gamifica-

tion and, more specifically, the application of 

escape rooms in learning spaces is beneficial. 

These methodologies not only promote inno-

vation and revitalization in educational actions 

carried out by teachers, but also positively 

affect the psychosocial factors already descri-

bed.” (López-Belmonte et al. 2020)

Die meisten Escape-Rooms, auch jene zu politischen 

Bildungszwecken, wurden bisher primär als analoge 

bzw. stationäre Formate konzipiert und umgesetzt, 

bspw. zu den Themen Rechtspopulismus oder Digi-

talisierung.4 Seit wenigen Jahren gibt es aber auch 

vereinzelt Angebote für Escape-Rooms, welche diese 

Szenarien in die virtuelle Welt übertragen haben (z. B. 

Escape Fake, Der Fall oder The Room). Das Spielprinzip 
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ist das Gleiche: Die User*innen müssen über verschie-

denste Hinweise, Rätsel und Recherchen den Weg aus 

einem verschlossenen Raum finden. Gerade für den 

Bereich der politischen Bildung bietet das digitale For-

mat mehrere entscheidende Vorteile. Ist ein virtueller 

Escape-Room einmal erstellt, kann er von einer Vielzahl 

an Personen zeitgleich gespielt werden. Ferner ist er 

nicht örtlich gebunden und kann daher sehr flexibel 

in bestehende Bildungsangebote integriert werden. 

Der virtuelle Escape-Room lässt sich sowohl alleine als 

auch in selbst gewählten Gruppen bespielen, womit 

die Zugangsschwelle wesentlich niedriger ist als bei 

analogen bzw. stationären Formaten.

Die Lernwirksamkeit von Serious Games und von Es-

cape-Rooms lässt uns davon ausgehen, dass die Ver-

bindung der Vorteile beider methodischer Zugänge 

eine vielversprechende Erweiterung des Methoden-

spektrums politischer Bildung darstellt: Konstruktivis-

tische Elemente werden mit spielerischen Elementen 

verknüpft. Sie ermöglichen Flow-Erleben ebenso wie 

den für Einstellungsbildung und Einstellungsänderung 

so wichtigen emotionalen Zugang. Speziell mit Blick 

auf das Themenfeld Verschwörungsideologien, die 

nicht rein rational, sondern auch emotional bearbei-

tet werden sollten, bietet der virtuelle Escape-Room 

einen idealen Zugang, vor allem für Menschen, denen 

„klassische“ Lernformen eher fern sind. Das individuell 

oder gemeinsam Erlebte kann zu weiteren Diskussio-

nen in der Peer-Group anregen und Ausgangspunkt 

für eine tiefergehende Auseinandersetzung mit der 

Thematik sein.

Screenshot: „The Truth Behind”
(Umsetzung in Zusammenarbeit mit „Kubikfoto³“: www.kubikfoto.de)
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Durch den virtuellen Escape-Room sollen die Nut-

zer*innen die Möglichkeit erhalten, sich in einem 

virtuellen Raum interaktiv mit den Ideologien, Wir-

kungsweisen und Argumentationsketten von Ver-

schwörungsideologien auseinanderzusetzen. Anders 

als in den üblichen digitalen Formaten zum Thema 

Verschwörungsideologien, in denen oftmals Web-

videos oder Podcasts (siehe z. B. den bpb-Podcast: 

„Die ‚Wahrheit‘ in Zeiten von Corona“) als Medium der 

politischen Bildung zur Anwendung kommen, ist hier 

ein interaktiver Raum mit Gamification-Elementen ge-

plant, der es den Nutzer*innen ermöglicht, sich selbst 

auf spielerische Weise dem Themenfeld zu nähern. 

Dabei können bestimmte Aufgaben gelöst, Interviews 

von Fachexpert*innen angehört, ggf. auch andere 

Plattformen und Social-Media-Kanäle als zusätzliche 

Informationsquellen hinzugezogen sowie im Rahmen 

eines themenspezifischen Rätsels Gegenstände im 

Raum gefunden und zur Lösung miteinander verbun-

den werden. Der geplante virtuelle Escape-Room soll 

zur kritischen Auseinandersetzung mit Verschwörungs-

ideologien anregen, deren Wirkungs- und Funktions-

weisen aufzeigen und durch einen niedrigschwelligen 

Ansatz die Nutzer*innen zur Selbstreflexion sowie 

Dekonstruktion eigener verschwörungsideologischer 

Vorstellungen befähigen.

Begleitend zu dem virtuellen Raum, in dessen Fokus 

das eigenständige, erkundende Lernen steht, ist im 

Zuge der konkreten Umsetzung ebenso die Erstel-

lung von pädagogischem Begleitmaterial geplant. 

Dadurch soll vor allem die Nutzung des Escape-Rooms 

IV. MÖGLICHKEITEN UND ANWENDUNGSFORMEN

Screenshot: „The Truth Behind”
(Umsetzung in Zusammenarbeit mit „Kubikfoto³“: www.kubikfoto.de)
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in Lerngruppen im schulischen wie außerschulischen 

Kontext vereinfacht sowie den Lehrkräften mögliche 

Anwendungsformen (Unterricht, Projektwoche, Work-

shops etc.) aufgezeigt werden. In diesem Zusammen-

hang ist bspw. eine Variante des „Vorspielens“ via 

Smartboard denkbar, in der eine Person spielt (oder 

mehrere Personen sich ggf. abwechseln), während 

die anderen das Spielgeschehen über den Bildschirm 

nachverfolgen. Auf diese Weise können die Lernenden 

mit Unterstützung der Lehrkraft bereits anhand des 

konkreten Beispiels Lösungsansätze erarbeiten und 

inhaltliche Fragestellungen während des gemeinsamen 

Spielvorgangs diskutieren. Zudem knüpft man mit die-

sem Ansatz an die Lebenswelt vieler Jugendlicher und 

(junger) Erwachsenen an: Denn auch Plattformen wie 

„Twitch“, die sich zunehmender Beliebtheit erfreuen, 

fußen auf dem Prinzip des gemeinsamen Spielens 

und des Austauschs über spielbezogene Inhalte, Rät-

sel und Fragen. So filmt eine Person sich selbst und 

ihren Bildschirm, während sie ein Spiel vorführt oder 

„blind“, also ohne es vorher schon einmal gespielt zu 

haben, ausprobiert. Menschen aus der ganzen Welt 

können ihr hierbei zusehen und per Chat kommentie-

ren, Tipps geben und ins Gespräch kommen. Abseits 

des reinen „Gamings“ werden hier des Öfteren aber 

auch gesellschaftspolitische Themenfelder angerissen 

und gemeinsam diskutiert. Außerdem sind an dieser 

Stelle interaktive Spiele (Online-Games), die via Internet 

kollaborativ gespielt werden (z. B. World of Warcraft 

oder Second World), zu nennen. Auch in diesen vir-

tuellen Welten entwickeln sich Gemeinschaften und 

Freundschaften, die nicht selten auch in der physischen 

Welt fortgesetzt werden. Daher können „Games“ nicht 

selten auch Ausgangspunkt für soziale Tätigkeiten und 

politisches Engagement sein (vgl. z. B. Kühl 2019).

Screenshot: „The Truth Behind”; Interview mit Prof. Mario Dunkel (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg)
(Umsetzung in Zusammenarbeit mit „Kubikfoto³“: www.kubikfoto.de)
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Screenshot: „The Truth Behind”
(Umsetzung in Zusammenarbeit mit „Kubikfoto³“: www.kubikfoto.de)

Screenshot: „The Truth Behind”
(Umsetzung in Zusammenarbeit mit „Kubikfoto³“: www.kubikfoto.de)
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Lernen mithilfe von virtuellen Umgebungen stellt eine 

wichtige und auch notwendige Ergänzung und Be-

reicherung des Lernens in Präsenz dar. Doch auch der 

Umgang mit virtuellen Lernformaten muss erst erlernt 

werden. Daher ist es naheliegend, für ein derartiges 

Lernangebot stets die Anwendung im Präsenzlernen 

mitzudenken. Diesem Leitgedanken folgt auch das 

Konzept des geplanten virtuellen Escape-Rooms, der 

unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten im schu-

lischen wie außerschulischen Bildungskontext bietet. 

Er ist von seiner Konzeption her altersunabhängig 

und kann sowohl von lerngewohnten als auch von 

lernungewohnten Personen genutzt werden. Teilnah-

mebarrieren sind auf ein Minimum beschränkt, da die 

Nutzung des virtuellen Escape-Rooms nicht an eine 

VR-Brille gekoppelt ist – alternativ kann nämlich auf 

ein Cardboard-Modul (inkl. Smartphone) oder auf 

die Desktop-Version zurückgegriffen werden. Dies 

ermöglicht auch sozial benachteiligten Personen eine 

gleichberechtigte Teilhabemöglichkeit.

Der virtuelle Escape-Room ist jederzeit und ortsun-

gebunden einsetzbar und verknüpft auf spielerische 

Weise den digitalen Bildungsraum mit der analogen 

Lebenswelt. Er eröffnet den Spielenden eine demo-

kratische, menschenrechtsorientierte Sichtweise und 

vermittelt Methoden, wie Verschwörungsmythen 

entschlüsselt und demaskiert werden können. Die 

einzelnen Gamification-Elemente des virtuellen Es-

cape-Rooms hinterfragen die eigene Mediennutzung, 

stärken perspektivisch die Medienkompetenz der Ler-

nenden und befähigen zum kritischen Umgang mit 

Informationen (siehe „Fake News“). Escape-Rooms sind 

ein lebendiges, digitales und jederzeit erweiterbares 

Bildungsformat, das auch gerade jene Akteursgruppen 

anspricht, die bislang von den gängigen politischen 

Bildungskonzepten kaum erreicht werden konnten. 

Wie aktuelle Forschungsergebnisse belegen, könnte 

der Escape-Room „new ways of transmitting know-

ledge“ (López-Belmonte et al. 2020) ermöglichen und 

in „different educational contexts“ (ebd.) eingesetzt 

werden. In diesem Sinne betont auch Kevin Straß-

burger von der KAS: „VR bietet große Chancen für die 

Bildung und wird Bildung maßgeblich beeinflussen, 

auf viele Arten und Weisen, die uns heute noch nicht 

vorstellbar erscheinen“ (Straßburger 2019). 

Das hier vorgestellte Lehr-Lern-Konzept stellt Lehr-

kräfte in Schulen und Erwachsenenbildungseinrich-

tungen zum Teil vor neue Herausforderungen, die 

es zu berücksichtigen gilt: Wer selbst z. B. noch nie 

Videospiele gespielt oder „Game-based Learning“-

Konzepte erprobt hat, wird gewiss eine etwas län-

gere Einarbeitungszeit benötigen, um das hybride 

Modell von digitaler Plattform und Präsenz umsetzen 

zu können. Von besonderer Relevanz sind daher die 

Konzeptionierung und sorgfältige Vorbereitung des 

pädagogischen Begleitmaterials, inkl. entsprechender 

Einführungstexte zu den technischen Voraussetzun-

gen, Anwendungsmöglichkeiten und Regeln, welche 

in der Spielphase zu beachten sind (einschließlich 

praktischer Tipps zur Einhaltung dieser Regeln). Hier-

bei sind ebenfalls spielerische Elemente nutzbar. So 

könnte eine Person, die den entscheidenden Hinweis 

für die Lösung eines Rätsels gibt, eine Art „Trophäe“ 

erhalten. Es gibt bereits vereinzelt Gamification-Ele-

mente im Unterricht, die hierfür als Ideengeber genutzt 

werden könnten (siehe z. B. Classcraft). Ferner sollten 

V. SCHLUSSFOLGERUNGEN



17

V. schlussfOlgeruNgeN

Handouts zu einzelnen Themenschwerpunkten sowie 

ergänzendes Vortragsmaterial für Lehrkräfte erstellt 

werden. Dadurch könnten Fragen und Interessen der 

Lernenden sofort berücksichtigt und die Reflexions-

phase durch den Einsatz zusätzlicher Foto-, Video-, 

Ton- und Textbeispiele lebendiger gestaltet werden. Ein 

besonderer Reiz entsteht hierbei durch die Bearbeitung 

von Originalquellen.

Eine weitere methodische Herausforderung für die 

Lehrkräfte besteht darin, die Reflexionsphase an den 

Interessen der Spielenden auszurichten. Eine Glossar-

struktur zu bestimmten Inhalten, Begriffen, Materialien 

etc. (ähnlich wie z. B. im oben bereits aufgeführten 

Spiel „Attentat 1942“ oder dem WebVR-Projekt „Berg-

werk 360 Grad“ des WDR, welches 2019 mit dem 

Online Grimme Award ausgezeichnet wurde) kann 

dabei helfen, die Teilnehmenden zu unterstützen und 

zugleich Interesse für weitere, eigenständige Recher-

chen zu wecken. Der virtuelle Escape-Room würde 

es ermöglichen, das Spielerleben mit kollektiven oder 

individuellen Erfolgserlebnissen zu verbinden und das 

Erlebte in gemeinsamen Gesprächen mit der Lehr-

kraft und/oder der Peer-Group zu reflektieren. Einzelne 

Spielende werden nicht „alleine gelassen“ und können 

Erfahrungen mit anderen Teilen und ggf. verstörende 

Inhalte gemeinsam mit der Lehrkraft einordnen. Sie 

wären dadurch in der Lage, das Erleben im Spiel auch 

mit ihrer Lebenswirklichkeit und den Erfahrungen zu 

dem Thema in der „echten Welt“ zu verknüpfen.

Wie schon 2019 im Vorfeld des zweiten Bildungssa-

lons der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn 

konstatiert wurde, werden die Potentiale der VR-Tech-

nologie „zwar vereinzelt schon genutzt“, wie u. a. in 

der historisch-politischen Bildung (vgl. hierzu auch 

Nägel/Stegmaier 2019), „aber richtig angekommen 

sind sie in den Schulen, Klassenzimmern und Bildungs-

stätten noch nicht“ (bpb 2019). Der geplante virtuelle 

Escape-Room zum Themenfeld Verschwörungsideo-

Screenshot: „Bergwerk 360 Grad“ | © WDR 2018
Quelle: https://glueckauf.wdr.de 



18

The TruTh Behind – VirTueller escape-room zur demaskierung Von Verschwörungsideologien

logien könnte hier ein erster, wichtiger Schritt sein, die 

neuen Möglichkeiten des „Gamification“ und „Serious 

Gaming“ für die politische Bildungsarbeit nutzbar zu 

machen und an diesen Erfahrungen anknüpfend wei-

tere zielgruppengerechte, niedrigschwellige virtuelle 

Lernformate zu entwickeln. 

Screenshot: „The Truth Behind”
(Umsetzung in Zusammenarbeit mit „Kubikfoto³“: www.kubikfoto.de) 
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