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Medienethik: Fake News – Wissen, Wahrheit, Wirklichkeit
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.
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 dieser Zeitungsbericht 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

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.

Ethik im Journalismus
Zwischen Nachrichten in Sozialen Medien und in renommierten klassischen Medien besteht also oft
(nicht immer) ein großer Unterschied. Während in Sozialen Medien jeder praktisch ungefiltert seine
Meinung loswerden darf, gibt es im professionellen Journalismus ein sogenannter Berufsethos (=
ethisches Bewusstsein). 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 auch 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.
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.
Arbeitsauftrag 1:
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.

Gibt es eine objektive Wirklichkeit?
Selbst wenn sich Journalistinnen und Journalisten aber redlich bemühen, ausschließlich die Wahrheit
zu berichten, kann man sich die Frage stellen, ob das bei allen guten Vorsätzen und hohem Aufwand
überhaupt gelingen kann. Denn grundsätzlich gilt: Medien können die Wirklichkeit nie vollständig
abbilden. Selbst Live-Übertragungen des Fernsehens zeigen nur einen Teil der Realität: jene
Ausschnitte, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aus einem bestimmten Blickwinkel von einer
Kamera eingefangen werden. Straßeninterviews entsprechen nie einem vollständigen Querschnitt
durch die Meinungen der Bevölkerung. Bei Nachrichten werden teilweise Ereignisse nachgestellt,
inszeniert oder durch Aufnahmen aus den Archiven illustriert. Ein seriöser Journalismus legt solche
Hilfsmittel offen, z. B. mit Einblendungen wie „Gestellte Szene" oder „Archivbild". Auch persönliche
Meinungen und Kommentare sollten als solche gekennzeichnet werden. Keine Darbietung kann eine
absolute und einzig mögliche Wirklichkeit wiedergeben.

Medien, egal ob soziale oder klassische, haben also Probleme, die Wirklichkeit eindeutig
wiederzugeben.
Man kann aber sogar noch einen Schritt weitergehen und sich fragen, ob es überhaupt eine objektive
Wahrheit oder objektives Wissen geben kann. Fangen wir beim Wissen an:
Jay F. Rosenberg: Szene aus „Was weißt du?“ [bearbeitet und gekürzt]
GEMMA: (liest etwas auf dem Bildschirm) „Was weißt du?"
SKIP: Wie bitte?
GEMMA: „Was weißt du?" Das war angeblich die einzige Frage in der Abschlussprüfung an einer alten
chinesischen Akademie.
SKIP: Na, das wäre ja eine kurze Prüfung. Da bräuchte man nur ein weißes Papier einzureichen, mit
dem Namen oben drauf.
GEMMA: Du meinst, das Einzige, was man weiß, ist der eigene Name?
SKIP: Nein. Ich glaube, man weiß nicht mal das. Dein Name steht da nur, damit du Pluspunkte dafür
bekommst, dass du weißt, dass du eigentlich nichts weißt.
GEMMA: Ach, komm schon, Skip. Ich weiß eine Menge. Ich weiß, wie man Fahrrad fährt, ich kann
Deutsch sprechen und Lasagne zubereiten. Ich kenne den Satz des Pythagoras und weiß, dass 2 und 2
gleich 4 ist. Ich weiß jede Menge. Jeder weiß eine Menge Dinge. Richtig schwierig finde ich bei der
alten chinesischen Abschlussprüfung nur, dass man erst überlegen muss, was man von all den Dingen,
die man weiß, letzten Endes hinschreiben soll.
SKIP: Wahrscheinlich waren sie überhaupt nicht an den Dingen interessiert, die ihre Schüler zu können
meinten, sondern eher an dem Know-how, das man braucht, um die Prüfungsfrage zu beantworten.
Nehmen wir an, dass du weißt, wie man Deutsch spricht oder wie man Fahrrad fährt, so bist du nur in
der Lage, diese Dinge zu tun. Das bedeutet aber noch nicht, dass du auch Fakten kennst oder das
Wissen darüber hast, dass eine bestimmte Sache so und so ist. Ich hätte die Frage ,,Was weißt du?" so
interpretiert, dass gemeint ist: „Was weißt du, was wirklich wahr ist?" Und genau aus diesem Grund
hätte ich ein weißes Blatt Papier abgegeben.
GEMMA: Aber das ist doch dumm. Du weißt doch auch all die Fakten, die ich eben aufgezählt habe dass 2 und 2 gleich 4 ist, zum Beispiel. Wie könnte man da auch etwas anderes denken? Du glaubst
doch auch, dass diese Dinge wahr sind.
SKIP: Natürlich glaube ich all diese Dinge. Ich gebe dir sogar Recht, dass es dämlich wäre, nicht daran
zu glauben. Aber was ich glaube, steht gar nicht zur Debatte. Die Frage ist doch, ob ich bei der riesigen
Auswahl an Dingen, an deren Existenz ich glaube, auch tatsächlich etwas weiß. Und da behaupte ich
eben, dass ich es nicht weiß. Ich weiß keines dieser Dinge wirklich - und übrigens sonst auch keiner.

Arbeitsauftrag 2:
Begründe schriftlich, ob du auch der Auffassung von Skip bist, all unser Wissen sei lediglich Glaube
und wir wüssten also nicht wirklich, was wahr ist.

Hoimar von Ditfurth: Könne wir jemals wissen, welche Farbe der Mond wirklich hat?
Ich meine die als Problem noch gar nicht richtig erkannte Tatsache, dass wir bis heute nicht wissen,
welche Farbe die Mondoberfläche eigentlich hat. Diese Feststellung gilt bezeichnenderweise, obwohl
der Mond in den letzten Jahren nicht nur ungezählte Male von den verschiedensten unbemannten
Sonden aus farbig fotografiere worden ist, sondern außerdem auch wiederhole von Menschen in
Augenschein genommen wurde. Hier allerdings ist die, wie wir noch sehen werden, keineswegs
triviale Einschränkung zu machen, dass diese „Inaugenscheinnahme“ der Mondoberfläche so direkt
nun auch wieder nicht erfolgen konnte. Auf die atmosphärenlose Oberfläche unseres Trabanten
prallt die Sonnenstrahlung mit solcher Gewalt, dass ihr Anblick für das ungeschützte Auge
unerträglich ist.
Die Astronauten werden daher durch Sonnenfilter
geschützt, die in ihre Raumhelme eingebaut sind.
Auch die Helligkeitsempfindlichkeit der Filme, mit
denen die Mondoberfläche fotografiert wurde,
musste drastisch reduziert werden. Beide
Maßnahmen aber wirken sich […] auch auf die
Farbwiedergabe aus. Das Resultat dieser ganz
unvermeidlichen „Indirektheit“, mit der wir den
Mond allein betrachten können, ist uns allen
bekannt. Hatten wir angesichts einer Serie von
Farbfotos in einer Zeitschrift eben noch den Eindruck
gewonnen, das Mondgestein sei blau-grünlich
gefärbt, so kann uns schon das nächste Bild wieder
unsicher machen. Auf ihr erweist sich das gleiche
Objekt mit einem Male vielleicht ockerfarben oder weißlich-grau. [...]
Bis zu diesem Punkt aber haben wir das eigentliche Problem noch immer nicht erfasst. Noch immer
ist es uns trotz aller dieser kleinen Ungereimtheiten gänzlich unzweifelhaft, dass die Oberfläche des
Mondes objektiv ein „wirkliches" Aussehen, eine „wirkliche" Farbe haben müsse. [...]
Wie aber soll man diese „wirkliche" Farbe eigentlich ermitteln oder definieren? Welcher Film wäre
der „richtige“? Welcher Filter gäbe diese Farbe dem menschlichen Auge, das den ungeschützten
Anblick nicht erträgt, unverfälscht wieder? Dass hier ein viel grundsätzlicheres Problem vorliege, geht
uns spätestens in dem Augenblick auf, in dem wir endlich auf den scheinbar so naheliegenden Einfall
kommen, einfach einen der vom Mond zurückgebrachten Steine hier unten auf der Erde zu
betrachten. Wer über diese Möglichkeit aber einen Moment nachdenkt, muss verblüfft zugeben, dass
auch damit nichts gewonnen ist. Zwar können wir jetzt den Mondstein endlich mit ungeschütztem
Auge direkt betrachten. Hier auf der Erde aber sehen wir ihn im Licht einer Sonne, die durch unsere
Atmosphäre gefiltert worden ist, unter Verhältnissen also, die sich von der natürlichen Umgebung
des Steins auf dem Monde radikal unterscheiden. [...] Ich will es kurz machen: Wenn wir das Problem
konsequent durchdenken, kommen wir zur Einsicht, dass wir niemals wissen werden, wie ein
Mondstein „wirklich" aussieht.
Arbeitsauftrag 3:
Manche Philosophen sind der Auffassung, dass alles Wissen bloß subjektiv sei und objektives Wissen
nicht möglich ist. Erörtere (und begründe) schriftlich, ob die Subjektivität des Farbsehens, wie sie von
Ditfurth im Text beschreibt, ein Argument für diese Auffassung ist.

Wie immer ist in WuK alles furchtbar kompliziert. Versuchen wir es also etwas systematischer. Wenn
wir herausfinden möchten, ob es objektives Wissen geben kann, sollten wir uns zunächst einmal
Fragen, was denn „Wissen“ überhaupt ist. Es muss also eine Definition her. Die Erkenntnistheorie
stellt uns hier eine (von vielen verschiedenen Wissensdefinitionen!) bereit:
„Wissen ist wahre, gerechtfertigte Überzeugung.“
Aha.
-> „Überzeugung“ – Wenn wir etwas wissen, sind wir also auch davon überzeugt, dass das stimmt.
-> „gerechtfertigt“ – Man muss die eigene Überzeugung also begründen können. So weit, so gut.
-> „wahr“ – Wahr ist etwas dann, wenn es der Realität entspricht. Klingt irgendwie einleuchtend. Der
mittelalterliche Philosoph Thomas von Aquin hat das mit seiner Korrespondenztheorie der Wahrheit
auch so gesehen. Mit „Korrespondenz“ ist hier Übereinstimmung gemeint. Etwas ist also wahr, wenn
es mit den tatsächlichen Vorkommnissen in der Welt übereinstimmt. Da Thomas von Aquin ein sehr
kluger Mann war und sich viele Gedanken zu diesem Thema gemacht hat, ist das alles in Wirklichkeit
aber doch noch ein bisschen komplizierter und ausgefuchster. (Wen das interessiert *hust* Josefina
*hust*, dem sei das Reklam-Büchlein „Philosophische Wahrheitstheorien“ von Thomas Grundmann
ans Herz gelegt – gibt es für fünf Euro im Bücherladen eures Herzens oder bei Hr. Amann gratis
auszuleihen.)
Wir beschäftigen uns hier aber zunächst mit der Kritik an der Korrespondenztheorie. Diese
bemängelt, dass man als Mensch gar keinen direkten Zugang zur Wirklichkeit habe. Denn wir nehmen
die Wirklichkeit immer über unsere Sinne wahr, die ja – siehe Mond-Text, ja schon nicht objektiv
seien. Und diese Sinneswahrnehmungen vermischen sich womöglich noch mit Gedanken und
(Wert-)Vorstellungen, dann ist es mit der Objektivität sowieso vorbei. Viele Philosophinnen und
Philosophen (aber nicht alle) sind daher der Meinung, für den Menschen sei eine objektive Wahrheit
gar nicht feststellbar.
Arbeitsauftrag 4:
Eine weitere Wahrheitstheorie ist die sogenannte Konsenstheorie (oder auch Diskurstheorie).
Recherchiere, was damit gemeint ist und erläutere schriftlich, wie nach dieser Theorie die Blinden
Männer in der Karikatur eine Antwort auf die Frage, was ein Elefant ist, finden könnten.

Falls es – und das ist ja umstritten – keine objektive Wahrheit geben sollte…

…gibt es eine „gefühlte Wahrheit“? Und wie wahr ist diese dann?
Impulse zum Nachdenken

Fakten und Gefühle
Einmal im Jahr veröffentlicht das britische
Marktforschungsinstitut lpsos Mori eine
Übersicht namens Tücken der Wahrnehmung.
Die Forscher vergleichen darin
Bevölkerungsstatistiken mit
Bevölkerungsglauben. Was glauben die
Deutschen, wie viele Migranten in ihrem Land
leben, und wie viele sind es tatsächlich? Fast
bei allen diesen Gegenüberstellungen tut sich
eine große Lücke auf. Der Migrantenanteil in
Deutschland (in der Umfrage definiert als
Anteil der „nicht in diesem Land Geborenen")
liegt bei 12 Prozent, die Deutschen schätzten
ihn aber auf 26 Prozent. Ähnliches gilt für die
Ungleichheit: Das oberste eine Prozent
verfügt in Deutschland über 30 Prozent des
Vermögens, die Deutschen vermuten aber, es
sei fast doppelt so viel, 59 Prozent.

Wort des Jahres 2016 in Deutschland: „Postfaktisch“
Postfaktisch nennt man einen gesellschaftlichen Zustand, in dem die Fakten keine Rolle mehr in politischen
Auseinandersetzungen spielen, weil immer größere Bevölkerungsgruppen darauf beharren, ihre gefühlte Wahrheit
stimme nun mal nicht mit den Fakten überein und überhaupt seien die Fakten gar keine Fakten, sondern
heimtückische Behauptungen der „Lügenpresse“. Der Verlag Oxford Dictionaries definiert den Begriff als
Beschreibung von „Umständen, in denen objektive Fakten weniger Einfluss auf die Bildung der öffentlichen
Meinung haben als Bezüge zu Gefühlen und persönlichem Glauben".

Arbeitsauftrag 5:
Diskutiere schriftlich Risiken und Gefahren, die in einer postfaktischen Gesellschaft bestehen.
Philipp Hübl: Es gibt keine Wahrheit – nur Ansichten
Wörtlich genommen ist das natürlich Unfug. Macht man die Probe, führt das zu einem Paradoxon (Widerspruch in
sich), denn der Satz „Es gibt keine Wahrheit" soll wahr sein, sagt aber, es gäbe keine Wahrheit. Ein Widerspruch.
Tatsächlich ist der Satz schlicht falsch. Um das zu zeigen benötigt man nur ein Gegenbeispiel wie „3 + 4 = 7" oder
„Wale sind Säugetiere". Es gibt also Wahrheit. Das bedeutet nicht, dass jemand im Besitz der Wahrheit ist, also
weiß, welche Aussagen wahr oder falsch sind. Was, wenn die Wissenschaft herausfände, dass Wale doch Fische
sind und sich alle Forscher bisher geirrt hätten? Extrem unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Daran zeigt sich,
dass die Wahrheit einer Aussage nicht von uns abhängt. Sie besteht aber in jedem Fall, selbst wenn niemand
darüber nachgedacht hat. Entweder ist es wahr, dass 3+4=7 ist, oder es ist nicht wahr. Aber das betrifft dann die
Frage, ob wir die Wahrheit kennen, genauer, ob wir Wissen haben. Wissen zu haben heißt, mindestens: eine
Überzeugung zu haben, die wahr ist und für die man gute Gründe hat. Wissen setzt Wahrheit voraus, aber
Wahrheit besteht unabhängig davon, ob sie gewusst wird.

