Unterrichtsmaterial 5: Coronavirus – was ist falsch, wie kann ich
Aussagen überprüfen?
Unter https://reporterfabrik.org/reporter4you/ haben wir eine Reihe
von Video-Tutorials für den Unterricht bereitgestellt.
Die folgenden Information und Beispiel-Aufgaben können für den
Unterricht genutzt werden.

ZUSAMMENFASSUNG
Ähnlich stark wie das Virus selbst haben sich falsche Informationen über
das Virus im Internet verbreitet. Falsche Informationen gibt es dabei zu allen
Themen, die das Virus betreffen. Vermeintliche Wundermittel sind dabei
genauso Thema wie Mythen, die die Herkunft des Virus betreffen. In diesem
Kapitel werden die größten Corona-Mythen entzaubert.

MEHR ZUM THEMA
Fünf große Corona-Mythen
1. Die Berichte über viele Tote sind erfunden oder aufgebauscht.
Hier

sehen

wir

ein

Phänomen

am

Werk,

das

sich

„Präventionsparadox“ nennt. Das bedeutet, dass Menschen eine
Gefahr in der Vergangenheit nachträglich geringer einschätzen, weil
präventive

Maßnahmen

schlimmeres

verhindert

haben.

Im

Nachhinein erscheint die Gefahr dann als deutlich geringer als
ursprünglich vermutet, da die Auswirkungen nicht so stark sichtbar
waren. Bei COVID-19 hat dies Verschwörungstheorien besonders
angefacht, da auch die Krankenhäuser aus Hygiene-Gründen für die
Öffentlichkeit gesperrt waren und die Toten der Corona-Pandemie
nicht sichtbar waren.
2. Das Coronavirus ist menschengemacht, es wurde im Labor
manipuliert
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CORRECTIV-Faktencheck (Auszug): „Dies ist einer der frühesten
Mythen über das Coronavirus, und er hält sich hartnäckig über
Monate. Ist aber falsch. Forscher, die das Virus SARS-CoV-2
genetisch untersucht haben, sind sich einig: Es stammt nicht aus
einem Labor. Bereits im Februar veröffentlichten Experten, darunter
Christian Drosten von der Berliner Charité, dazu ein Statement im
Journal The Lancet.“
3. Die Pandemie war geplant
CORRECTIV-Faktencheck (Auszug): Pandemie in irgendeiner Art
geplant sei. Per Whatsapp werden Kettenbriefe verschickt, in denen
China als Schuldiger ausgemacht wird. Andere behaupten, die
Bundesregierung oder Bill Gates hätten schon vorher von dem
Ausbruch gewusst. Es handelt sich hierbei um Desinformation, die
vorhandene Quellen geschickt nutzt, um daraus einen
Verschwörungsmythos zu bauen.
4. Hydroxychloroquin kann COVID-19 heilen.
CORRECTIV-Faktencheck (Auszug): Am 21. März twitterte Donald
Trump, die beiden Wirkstoffe Hydroxychloroquin und Azithromocyin
hätten zusammen „eine echte Chance, einer der größten
Spielveränderer in der Geschichte der Medizin zu sein“. Und im Mai
verkündete Trump, er nehme Hydroxychloroquin auch selbst ein.
Fest steht: Chloroquin-Phosphate und Hydroxychloroquin-Sulfate
sind lediglich als Medikamente gegen Malaria zugelassen.
Hydroxychloroquin ist außerdem dazu geeignet, Lupus und Arthritis
zu behandeln. Die Wirksamkeit gegen Covid-19 ist nicht
wissenschaftlich belegt. Dennoch wird es bei Covid-19-Patienten
eingesetzt – in den USA erlaubt das eine Notfall-Autorisierung bei
Erwachsenen und Teenagern, „wenn der potenzielle Nutzen für den
Patienten das potenzielle Risiko überwiegt“.
5. 5G-Strahlung ist schuld an Todesfällen.
CORRECTIV-Faktencheck (Auszug): Bereits im Januar wurde
behauptet, Menschen in Wuhan seien eigentlich wegen des neuen
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Mobilfunkstandards 5G gestorben, nicht aufgrund der Infektion mit
dem neuartigen Coronavirus.
Es gibt allerdings keinen Zusammenhang zwischen den Todesfällen
und dem Mobilfunkstandard 5G. Das Bundesamt für Strahlenschutz
teilt mit: Elektromagnetische Strahlung könne keine solchen
Auswirkungen haben. „5G verursacht weder Zellabbau noch
grippeähnliche Symptome. 5G kann (wie alle Felder von
Mobilfunksendeanlagen, also auch 2G, 3G, 4G) höchstens eine
geringfügige, nicht wahrnehmbare Erwärmung verursachen, die sich
vor allem auf die Körperoberfläche beschränkt (und die Lunge nicht
erreicht)“.
Dies sind natürlich nicht alle Corona-Mythen die es gibt. Hier findet ihr eine
Liste mit diesen und weiteren Mythen. Die ausführlicheren Faktenchecks zu
den fünf oben aufgeführten Corona-Mythen und einige weitere findet ihr im
weiteren Download-Material.
1. Das neuartige Coronavirus ist menschengemacht, es wurde im
Labor manipuliert.
2. Die Pandemie war geplant.
3. Chlordioxid ist ein Heilmittel gegen Covid-19.
4. Hydroxychloroquin kann Covid-19 heilen.
5. Ibuprofen einzunehmen, macht Covid-19 schlimmer.
6. Covid-19 ist nicht schlimmer als die normale Grippe.
7. 5G-Strahlung ist schuld an den Todesfällen.
8. Die Verstorbenen hatten alle Vorerkrankungen, also starben sie
nicht an Covid-19.
9. Das Virus stirbt bei Hitze ab, deshalb sollte man ein heißes Bad
nehmen oder Tee trinken.
10. Haustiere wie Hunde oder Katzen verbreiten das Coronavirus.
11. Nikotin hilft gegen Corona-Viren.
12. Wer einen Mundschutz trägt, atmet zu viel CO2 ein und Keime
vermehren sich wegen zu viel Feuchtigkeit in der Lunge.
13. Wer sich gegen Grippe impfen lässt, erkrankt leichter an Covid-19.
14. Helikopter versprühen nachts Desinfektionsmittel.
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15. Alle 15 Minuten einen Schluck Wasser trinken, verhindert eine
Infektion.
16. Während der Corona-Krise marschieren unbemerkt US-Soldaten in
Europa ein.

JETZT SEID IHR GEFRAGT
Aufgabe A: Denke einmal kurz zurück an die drei Corona-Mythen, die du dir
am Ende des letzten Kapitels notiert hast. Vergleiche deine Überlegungen
mit denen, die hier im Video besprochen wurden.
Aufgabe B: Erinnere dich, wie du bisher mit solchen Mythen umgegangen
bist und überlege, wie du in Zukunft damit umgehen möchtest.
Aufgabe C: Such dir einen Corona-Mythos aus diesem Video oder etwas,
das du gelesen oder gehört hast und möglicherweise für eine FalschInformation hältst und mache deinen eigenen Faktencheck. Schaue dir in
den anderen Corona-Mythen an, welche Quellen es gibt und versuche die
Fakten des Corona-Mythos zu überprüfen.

LUST AUF MEHR?
Du möchtest dich noch ausführlicher zum Corona-Virus informieren? Auf
dieser Seite findest du viele Faktenchecks von CORRECTIV zu vielen
Corona-Mythen:
Faktencheck Schwerpunkt: Corona-Virus
Mythen und überlege dir, wie du sie widerlegen könntest.
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