CUI BONO
Wem nützt es?

MATERIAL

• Stifte, Papier- oder Moderationmaterial, Beutel zum Zettel einsammeln
ZEIT

• 30 Minuten
ZIEL DER ÜBUNG

• Verständnis für Verschwörungslogiken schaffen
• spielerische Einführung in Argumentationstraining für die eigene Geschichte
ABLAUF

• Die Workshopleitung bittet die Teilnehmenden Alltagsprobleme zu sammeln und diese auf Zettel zu
schreiben. Jede*r schreibt 3 Probleme auf je einen Zettel.
• Die Zettel werden dann eingesammelt.
• Die Workshopleitung sortiert die Alltagsprobleme etwas, indem sie "Schrott" und Duplikate entfernt.
• Nun werden alle Zettel in einen Beutel geworfen und je einer von einer Kleingruppen (je nach
Teilnehmer*innenzahl) gezogen.
• Die Teilnehmenden sollen sich nun bezogen auf das gezogene Alltagsproblem Gedanken darüber machen,
wer an diesem Problem schuld sein könnte; wer also von diesem Problem profitiert?!
• Sie können gemeinsam in der Gruppe „einfache Schuldige“ finden oder sich an einer Kette von Schuldigen
probieren (siehe Beispiele).
Beispiele:
Warum ist Deutscher Film so schlecht? Cui Bono?
(1) Sonst wäre Til Schweiger Arbeitslos
(2) Sonst würden wir weniger Amerikanische Filme sehen
(3) Hollywood: Sonst hätte Hollywood weniger Einfluss auf Deutschland
(4) 	Tom Cruise ist einer reichsten Schauspieler und Produzenten, ist selbst bei Scientology. Scientology
nutzt den Erfolg von Tom Cruise Filmen und deren Promotion um neue Mitglieder zu rekrutieren.
Also ist Scientology Schuld an der miesen Qualität des Deutschen Films
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CUI BONO
Wem nützt es?

Warum kommt die Ubahn / Tram / der Bus so oft zu spät? Cui Bono (3-stufig)?
(1) 	die Taxifahrer profitieren..
.. haben mehr Fahrgäste
.. können mehr Gespräche belauschen
Cui bono vom Belauschen?
(2) 	Taxigewerkschaft hat ein Informationsmonopol; können die Gespräche sammeln
Cui bono vom Sammeln der Gespräche?
(3) 	Geheimdienste wollen immer wissen, was die Leute so besprechen…
vermutlich haben sie die Taxigewerkschaft gegründet, um an die Gespräche zu kommen…
… wenn sich der Geheimdienst für eine bestimmte Person interessiert und diese belauschen will,
werden die Linien, welche die Person benutzt, stillgelegt, Störungen simuliert und Verspätungen verursacht, um die Person in ein Taxi zu kriegen...
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