
  

UNSER ANGEBOTDIE BERATUNGSSTELLE

Wir arbeiten ressourcen- und lösungsorien- 

tiert, um Ihren Leidensdruck zu mindern und  

be lastete Beziehungen wieder zu stärken.  

Auch ohne mit den verschwörungsgläubigen

Personen direkt zusammenzuarbeiten, kann

so eine langfristige Veränderung in Gang

gebracht werden. Denn aus unserer Erfah- 

rung wissen wir, dass das soziale Umfeld  

einen bedeutenden Einfluss auf Menschen  

haben kann.

BERATUNG VON FAMILIEN, UMFELD & 
DISTANZIERUNGSBEREITEN PERSONEN

Wir bieten Beratung per Telefon, Mail, einem sicheren

Videokonferenztool oder vor Ort in unseren Beratungs- 

räumen in Berlin an. Unser Angebot ist kostenlos, ver- 

traulich, einzelfallorientiert und kann auf Wunsch  

auch anonym in Anspruch genommen werden.

UNTERSTÜTZUNG FÜR FACHKRÄFTE

Neben der Beratung von Familien und dem Umfeld  

von verschwörungsgläubigen Menschen bieten wir  

ebenfalls Unterstützung für Fachkräfte der Kinder-  

und Jugendhilfe sowie für Schulen an, in deren Alltag –  

seien es Klient*innen oder Kolleg*innen – Verschwö- 

rungserzählungen eine Rolle spielen.

BERATUNG ZUM KINDESWOHL

Darüber hinaus bieten wir Beratung zu Fragen des  

Kindeswohls im Kontext von Verschwörungserzäh- 

lungen gemäß §8a SGB VIII an.

SELBSTHILFE FÜR BETROFFENE

In den moderierten Treffen tauschen sich Angehöri- 

ge von Verschwörungsgläubigen aus und können so  

gegenseitig von ihren Erfahrungen aus dem Umgang  

mit verschwörungs gläubigen Personen lernen.

WWW.VERITAS-BERLIN.DE

unter Trägerschaft von gefördert durch

https://www.veritas-berlin.de


ÜBER VERSCHWÖRUNGS-
ERZÄHLUNGEN 

KONTAKT

veritas  

Verschwörungserzählungen sind schon lange in unserer

Gesellschaft verbreitet, treten aber seit einiger Zeit immer

häufiger zu Tage. Einen besonderen Zustrom erhalten sie

in Zeiten des Umbruchs. Dieser kann politischen als auch

gesellschaftlichen Ursprungs sein oder durch persönliche

Krisen, wie den Verlust des Arbeitsplatzes oder eines

geliebten Menschen, ausgelöst werden.

Viele Elemente von Verschwörungserzählungen sind

anschlussfähig an populistisches oder menschenfeind-

liches Gedankengut. Ihre Anhänger*innen befürworten

meist die Ausübung von Gewalt oder rufen teilweise

sogar aktiv dazu auf.

Zunehmend bedrohen Verschwörungserzählungen

das Miteinander in unserer demokratischen Gesellschaft.

Im Familienchat werden dubiose Quellen und

alternative Fakten geteilt?

Ihre Angehörigen sprechen nur noch über Chemtrails,

die Gefahren, die angeblich von Impfungen ausgehen,

oder von geheimen Eliten, die die Welt steuern?

Ihr Kollege behauptet, wir lebten in einer Diktatur

und würden unserer Grundrechte beraubt?

Verschwörungserzählungen beziehen sich auf eine

Bandbreite an Themen und sprechen auch daher ganz

unterschiedliche Personen an.

Auch im privaten Umfeld können Verschwörungserzäh-

lungen zu einer Belastung werden. Häufig drehen sich

Gespräche nur noch um die Verschwörungserzählungen

und damit einhergehende Missionierungsversuche

durch die verschwörungsgläubige Person.

Dies kann tiefe Gräben in familiäre und persönliche

Beziehungen reißen und den weiteren Kontakt erschweren.

Dazu kommt die Sorge um die verschwörungsgläubige

Person selbst, die häufig auch – gerade im Fall von persön- 

lichen Krisen – unter enormem psychischen Stress steht

oder sich in finanzieller Notlage befindet.

Sie sind sich unsicher, wie Sie mit verschwörungs-

gläubigen Menschen in Ihrem Umfeld umgehen

sollen, und diese Situation belastet Sie?

                   – die Beratungsstelle für Betroffene

von Verschwörungserzählungen – unterstützt

das Umfeld von verschwörungsgläubigen

Menschen. Wir beraten Sie, wie Sie mit der  

Situation umgehen können. So möchten wir  

Ihren Leidensdruck mindern und Ihnen unter  

Umständen auch ermöglichen, wieder in Bezie-

hung mit der betreffenden Person zu treten.

+49 (0)30 83 54 30 72

KONTAKT@VERITAS-BERLIN.DE

mailto:kontakt@veritas-berlin.de

