
 

 

 

 

 

Arbeitsaufträge WuK / Religion 
für die 1.-3. Klassen 

HLW Rankweil 

Verfasser: Andreas Amann 
 

Lies dir alle Texte durch und wähle 2 Arbeitsaufträge aus! 
 

NICHT VERGESSEN 
Dokument mit den erledigten Arbeitsaufträgen nach dir benennen und in den 

Abgabeordner auf Microsoft Teams hochladen. 
 

 

NICHT VERGESSEN: 
Dokument mit den erledigten Arbeitsaufträgen mit DEINEM Namen versehen und 

über die Aufgabe hochladen. Z.b. FakeNews_Florian_Kaefmueller.doc 

 

 

  



Medienethik: Fake News und Verantwortung 

Unser Lebensraum, alles, was uns umgibt, hat mit Medien zu tun. Er wird durch die Medien 
abgebildet, aber er wird von ihnen auch konstruiert. Der Blick auf die Medienlandschaft zeigt ein 
buntes Bild: Die Angebote reichen von Nachrichten bis zur Verbreitung von Klatsch und Tratsch. 
Hergestellt wird, was sich auf dem Markt verkaufen lässt. Jeder kann selbst entscheiden, was er 
liest, hört oder sieht. Er kann sich über das Zeitgeschehen informieren, muss es aber nicht. 

Dieser Zustand ist durch das Grundrecht der Presse- und Rundfunkfreiheit geschützt. Ihre 
„öffentliche Aufgabe" erfüllen die Medien dadurch, dass sie an der freien, individuellen und 
öffentlichen Meinungsbildung mitwirken, indem sie zu Angelegenheiten von allgemeiner Bedeutung 
Nachrichten sowie Informationen beschaffen und verbreiten, die jeder Einzelne benötigt, um sich in 
der Gesellschaft zurechtzufinden. Den Kern der öffentlichen Aufgabe bildet die Mitwirkung der 
Medien an der politischen Meinungsbildung. Das Funktionieren einer Demokratie, in der alle 
Staatsgewalt vom Volk ausgeht, setzt voraus, dass dessen Mitglieder über die Informationen 
verfügen, die sie benötigen, um sich eine eigene Meinung zu allen politischen Fragen bilden zu 
können. Diese Informationen können sie zum größten Teil nur aus den Medien beziehen, denn wer 
hat schon die Zeit (oder Lust), sich zum Beispiel alle Parlamentsdebatten oder Pressekonferenzen 
von Politikern anzusehen.  
Die Aufgabe der Medien besteht deshalb vor allem darin, die erforderlichen Informationen zu 
beschaffen, auszuwählen und so zusammenzustellen und ggf. kritisch zu kommentieren, dass ihr 
Publikum sie versteht und sich seine eigene Meinung bilden kann. 

Vor gar nicht allzu langer Zeit war die Auswahl an Medien noch relativ gering, es gab neben den 
staatlichen Medien (in Österreich der ORF, der sowohl Fernsehsender, Radiosender wie auch 
Printmedien („ORF Nachlese“) anbietet) oft noch eine Handvoll privater Medien (z.B. 
Tageszeitungen wie die VN, Der Standard, Die Presse, Kronen Zeitung; Radiosender wie Antenne 
Vorarlberg oder TV Sender wie ATV oder Puls 4). 

Mit dem Internet und den Sozialen Medien hat sich der Medienkonsum aber drastisch verändert, 
insbesondere bei Jugendlichen. Dies wird im folgenden Diagramm sichtbar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klassische und Soziale Medien haben unterschiedliche Vorteile. Die klassischen Medien genießen 
oft ein gewisses Renommee, sind technisch gut ausgestattet und haben viel Personal, um 
Geschichten auf den Grund zu gehen. Informationen aus Sozialen Medien sind unmittelbarer, oft 
schneller und vermitteln oft eine andere (allerdings meist sehr subjektive) Sichtweise auf 
Sachverhalte. Schlussendlich müssen sie sich allerdings beide auch und vor allem daran messen 
lassen, ob die vermittelten Informationen auch stimmen. Den Begriff „Fake News“ habt ihr 
bestimmt alle schon einmal gehört. Auch in der Corona-Krise bereiten diese Probleme, wie der 
folgende Bericht aus dem Kurier zeigt: 

 

 

 

Coronavirus lässt Fake News sprießen 
Dass das Verbreiten solcher falschen Nachrichten nicht nur gefährlich ist, 
sondern auch strafbar sein kann, weiß kaum jemand. von Michaela Reibenwein 

Das Coronavirus ist ein fruchtbarer Nährboden für Verschwörungstheorien und Fake News. Seit 
Kurzem allerdings beschäftigt die Verbreitung derartiger Falschnachrichten auch die Exekutive. 
Die Polizei in Salzburg etwa hat am Freitag zwei Tennengauer im Alter von 33 und 35 Jahren angezeigt. 
Sie hatten das Bild einer Person im Schutzanzug verbreitet – mit dem Hinweis: In der Heimatgemeinde 
sei eine Person am Coronavirus erkrankt. Doch diese Behauptung war falsch. „Verbreiten Sie keine 
Gerüchte. Das erschwert die Arbeit der Behörden und der beteiligten Einsatzorganisationen und hat 
strafrechtliche Folgen!“, warnt die Exekutive. Verurteilt werden kann man bei der Verbreitung von 
Fake News etwa für Landzwang (= größere Gruppe an Menschen in Furcht und Unruhe versetzen) oder 
Gefährliche Drohung. 

Trotz zum Teil hoher Strafdrohungen kommt man an gefälschten Nachrichten derzeit kaum vorbei. Egal 
ob auf Facebook, Twitter oder als Kettenbrief, der via WhatsApp verbreitet wird. So wurde vergangene 
Woche die Nachricht verbreitet, Fahrzeugkontrollen durch die Polizei dürften künftig ignoriert werden, 
um die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Das gelte bis 3. April – und ist schlichtweg falsch. Auch 
zahlreiche Verschwörungstheorien tummeln sich zum Coronavirus im Netz, rasch wird ein Schuldiger 
gefunden – wahlweise Handy-Strahlung, Milliardär Bill Gates, die chinesische Regierung oder das 
amerikanische Militär. 

Die Verschwörungstheoretiker verbreiten aber auch angebliche (und nutzlose) Heilmethoden. So wird 
zum Beispiel erklärt, dass das Virus vier Tage lang im Hals steckt. Wenn man allerdings genug warmes 
Wasser gurgelt und Salz und Essig nutzt, wird es eliminiert. 
Andere behaupten, ein heißes Bad helfe. Wahlweise auch ultraviolettes Licht oder Knoblauch. Und 
„Experten“ haben auch gleich eine Methode parat, wie man sich selbst auf Corona testet: Einfach zehn 
Sekunden lang die Luft anhalten. 

Vor einer ähnlichen Falschmeldung warnt auch die Medizinische Universität Wien. Denn es verbreitete 
sich die Nachricht von angeblichen Forschungsergebnissen der Uni Wien, dass die Einnahme des 
Schmerzmittels Ibuprofen das Coronavirus verstärken würde. „Das stimmt nicht“, beteuern die 
Verantwortlichen. 

Quelle: https://kurier.at/chronik/oesterreich/coronavirus-laesst-fake-news-spriessen/400782032 [bearbeitet und gekürzt] 



 

 

Ein Hoax, also völliger Blödsinn:  
Gurgeln gegen das Coronavirus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeitsauftrag 1: 

Ebenfalls im Kurier findet man einen Kommentar von Journalist Christoph Schwarz, der darin 
behauptet, dass wir (fast) alle Mitschuld tragen würden an der Verbreitung von Fake News (er 
nennt das „Lügenflut“).  Er argumentiert, dass Fake News gar kein so großes Problem wären, 
wenn die Menschen diese nicht leichtfertig weiterverbreiten würden. Wörtlich schreibt er:  

„[…] Wir alle sind (mit-)schuld, dass sich solche Nachrichten wie ein Lauffeuer verbreiten können – 
in Social Media, via Whatsapp und SMS, per eMail. Weil wir in die Falle tappen. Weil wir einen 
Moment lang unachtsam sind. Und weil unsere Daumen viel zu locker sitzen, wenn es darum geht, 
online den „Teilen“-Button zu klicken. […]“ 

Wie siehst du das? Hat er Recht? Tragen wir als Empfänger von solchen Fake News auch eine 
Verantwortung oder liegt die Schuld bei den Verfassern? Begründe und halte deinen Standpunkt 
schriftlich im Abgabedokument fest. 

 

Worterklärung Hoax 

Ein Hoax ist eine im Internet 
bewusst verbreitete 
Falschinformation. Eine solche 
Meldung kann ganz harmlos und 
nur ein bisschen lästig sein. 
Manchmal führt sie aber auch zu 
Hass, Mobbing oder sogar 
Gewaltverbrechen. Hoaxes sind 
vor allem in Sozialen Medien wie 
Twitter oder Messengern wie 
WhattsApp zu finden. Oft werden 
sie von Nutzern, die darauf 
hineinfallen, weiterverbreitet. 

Quellen zu diesem Arbeitsauftrag [Texte aus den Quellen wurden teilweise bearbeitet, gekürzt oder ergänzt;] 

Dreier-Horning, Heise, Keller et.al: Abenteuer Ethik 2, C.C. Buchner Verlag, Bamberg 2017. 

Stangl, Müller, Sponer et.al: Praxisbuch Ethik 1, Veritas Verlag, Wien 2017. 

Online-Ausgabe des Kurier: www.kurier.at 

Webseite des österreichischen Presserats: www.presserat.at 

 



Wieso Nachrichten lesen, wenn es Insta, Facebook, Twitter und Co. gibt? 

Zurück zum Thema klassische Medien vs. Soziale Medien. Lies dir den Textausschnitt von Olivia 
Kotoun und das Interview mit Journalist und ARD-Nachrichtenredakteur Michael Draeger durch. 

 

Olivia Kotoun: Gefangen in der Meinungsgruppe? 

Wir können das Internet eigentlich auch als ein personifiziertes Universum betrachten. Es werden uns 
mehr und mehr nur noch Dinge gezeigt, an denen wir interessiert sind. Genau dasselbe auf Facebook: 
Auf unserer Startseite sehen wir nur Dinge, die uns interessieren, unsere Meinung wi-derspiegeln. Und 
genau das ist der Punkt. Werden einem nur noch radikale Meinungen zugespielt, weil man vielleicht in 
diese Richtung tendiert, kann es schnell zu einer Radikalisierung kommen. Denn man bekommt das 
Gefühl die ganze Welt vertrete dieselbe Meinung. Gefangen in dieser "Meinungsgruppe" ist es schwierig, 
sich objektiv eine Meinung darüber zu bilden. So können zwei einfache Likes und kritische Freunde 
bereits zu 15 einer sehr einseitigen Neuigkeitsseite führen. Wie abhängig die Menschen von anderen 
Meinungen oder Taten sind zeigen die Folgen eines negativen Social Proof*. 
 
*Social Proof: psychologisches Prinzip, nach dem Menschen ihre Entscheidungen am Handeln anderer Personen 
ausrichten. Insbesondere, wenn man unsicher ist, nimmt man an, dass die anderen bereits über Wissen zu der 
Situation verfügen und sich richtig verhalten. 

Interview mit Michael Draeger: Wer macht eigentlich die Nachrichten? 

Herr Draeger, woher bekommen Sie eigentlich Nachrichten? Und wie suchen Sie ihre Quellen aus? 
Draeger: Redakteure können aus vielen verschiedenen Quellen auswählen. Innerhalb der ARD haben wir 
Zugriff auf ein breites Korrespondentennetz in Deutschland und weltweit. Diese Reporter recherchieren 
vor Ort und bieten ihre Berichte an. Zum anderen bekommen Journalisten Informationen von 
Nachrichtenagenturen wie dpa, Reuters oder AFP. Sie liefern Meldungen in die Redaktionen. Weitere 
Quellen sind Mitteilungen, die zum Beispiel direkt von Behörden und Verbänden kommen, 
Informationen aus sozialen Netzwerken, aber auch Hinweise direkt von Hörern, Lesern oder Zuschauern, 
die sich an die Redaktionen wenden. 

Wie erkennt man seriöse Nachrichten bzw. „Fake News“? Was kann man tun, wenn man sich nicht sicher 
ist, ob eine Meldung wahr, seriös, verfälscht oder gar erfunden ist? 
Draeger: Ein sicherer Ort für seriöse Nachrichten sind bekannte Sender, Zeitungen und Webseiten, die 
sorgfältig berichten - wie zum Beispiel die Tagesschau (= Nachrichtensendung, vergleichbar mit der  Zeit 
im Bild in Österreich). Wer bei Facebook oder WhatsApp auf eine Meldung stößt, bei der er sich unsicher 
ist, dem können folgende Fragen helfen: Wer verbreitet die Meldung, ist er seriös? Welche Quellen 
werden genannt? Berichten andere Medien über das Thema? Wenn nicht – vorsichtig sein. Auch wenn 
die Meldung reißerisch ist, sollte man vorsichtig sein. 

Gibt es eine Verpflichtung dazu, die Wahrheit zu berichten? Wenn ja, welche – und wie wird sie 
durchgesetzt? 
Draeger: Ja, es gibt eine Wahrheitspflicht. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk regelt ein 
Staatsvertrag, dass die Berichterstattung unabhängig und sachlich sein muss. Für private Medien fordert 
der Pressekodex (in Deutschland): "Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der Menschenwürde 
und die wahrhaftige Unterrichtung der Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse." Zuerst achten die 
Redaktionen darauf, dass das auch eingehalten wird. Darüber hinaus gibt es Kontrollorgane und die 
Möglichkeit für Zuhörer und Zuschauer, sich zu beschweren. Wenn sich eine Nachricht oder Behauptung 
als falsch herausstellt, muss sie richtiggestellt werden. 



 

 

 
 

Ethik im Journalismus 

Die beiden letzten Texte haben gezeigt, dass ein wesentlicher Unterschied zwischen Nachrichten in 
Sozialen Medien und in renommierten klassischen Medien besteht. Im professionellen Journalismus 
herrscht ein sogenannter Berufsethos (= ethisches Bewusstsein) vor. Jede Journalistin und jeder 
Journalist soll nach ihrem / seinem Gewissen gute, richtig recherchierte Beiträge machen. Dabei ist 
es wichtig, objektiv zu sein, d.h. verschiedene Positionen zu einem Thema einzubeziehen. Natürlich 
dürfen JournalistInnen eine bestimmte Haltung einnehmen, wenn sie diese transparent machen – 
etwa in Meinungstexten wie Kommentaren oder Kolumnen. Es muss aber klar erkennbar sein, wer 
schreibt, welche Motivation dahintersteht und dass es sich um einen Meinungstext handelt. 

Arbeitsauftrag 2: 

Wie würdest du – nach der Lektüre der beiden Texte auf der letzten Seite und mit Bezug auf das 
Diagramm auf der ersten Seite – die folgende Karikatur deuten?  
Halte deine Ergebnisse schriftlich im Abgabedokument fest. 

 

 

 

Arbeitsauftrag 3: 

Recherchiere im Internet, wie man „Fake News“ erkennen und die Verbreitung eindämmen kann. 
Schreibe die aus deiner Sicht besten Tipps in dein Abgabedokument. 

 



Pressefreiheit bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, dass 
man jede Behauptung oder Verunglimpfung in die Zeitung 
schreiben darf. Es gibt die sogenannten Grundsätze des 
publizistischen Arbeitens, die im Ehrenkodex der 
österreichischen Presse verankert sind. Hier wird beispielsweise 
festgelegt, dass man niemanden verspotten oder diskriminieren 
darf, dass man die Intimsphäre schützen muss, dass man 
niemanden bedrohen oder einschüchtern darf, um an 
Informationen zu kommen, etc. 
 
In Österreich gibt es einen Presserat, der die Einhaltung dieses Ehrenkodex kontrolliert. Allerdings 
haben sie keine Befugnis, Strafen auszusprechen, sondern können bei Vergehen die 
verantwortlichen Medien nur öffentlich rügen. In Österreich gibt es ein paar Medien, die dabei 
besonders oft zum Handkuss kommen (Boulevardmedien wie die Kronen Zeitung, Österreich, 
Ö24…). Ihr könnt euch im Anschluss aber selbst noch ein Bild machen. 

„Redaktionsmoral“ 

Zeitungen und Nachrichtenredaktionen haben fast immer eine tägliche Redaktionssitzung, bei der 
man gemeinsam auswählt, wer über welche vorhersehbaren Ereignisse wie Pressekonferenzen, 
Politereignisse, Festivals, Sportevents oder Kulturhighlights berichtet. Dementsprechend werden 
Reporter und Reporterinnen losgeschickt, um Informationen zu sammeln. Bei plötzlich 
auftretenden, meist dramatischen Geschehnissen wie Katastrophen, Terroranschlägen oder dem 
Coronavirus werden dann weniger wichtige Artikel wieder „rausgeschmissen".  

Die Entscheidung, was wie lange und wo platziert wird bzw. was eben nicht gebracht wird, 
entscheidet die Redaktionskonferenz. Damit ist sehr viel Verantwortung verbunden, denn genauso 
wie die Art und Weise, wie über etwas berichtet wird, einen großen Einfluss auf die Meinung der 
Bevölkerung hat, kann auch die Auswahl der Themen das Meinungsbild der Rezipienten stark 
beeinflussen. 
Aktualität hat meistens Vorrang vor Beiträgen ohne zeitlichen Bezug, dennoch gehen dabei oft sehr 
interessante, nachhaltige Berichte verloren. Oft gilt (leider) vor allem in privaten Medien auch der 
Leitsatz: „0nly bad news are good news". Also Nachrichten, die für Aufsehen sorgen – und einen 
entsprechenden Umsatz bei den Medien. 

 

NICHT VERGESSEN 
Dokument mit den erledigten Arbeitsaufträgen nach dir benennen und in den 

Abgabeordner auf Microsoft Teams hochladen. 

 

Arbeitsauftrag 4: 

a.) Besuche die Webseite des Presserats (www.presserat.at) und lies dir die 12 Punkte des 
„Ehrenkodex der österreichischen Presse“ durch. Gibt es Punkte, die dich überraschen? 
 

b.) Lies dir unter dem Menüpunkt „Entschiedene Fälle“ ein paar Beispiele deiner Wahl durch. 
Entscheide dich für einen Fall und halte schriftlich fest, ob du die Entscheidung für oder 
wider einen Verstoß gegen den Ehrenkodex nachvollziehen kannst. Begründe. 


