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2Begrüßung und Inhalt

Facts for Future – Das digitale Bildungsprojekt des „Kölner Stadt-Anzeiger“

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir freuen uns sehr, dass ihr in diesem Jahr dabei seid und möchten euch herzlich
zum Projekt „Facts for Future“ des „Kölner Stadt-Anzeiger“ begrüßen.

In diesem Heft findet ihr zahlreiche Arbeitsblätter zu verschiedenen aktuellen Frage‐
stellungen rund um den Journalismus. Die Digitalisierung hat es mit sich gebracht,
dass man sich heute immer und überall informieren kann. Wo informiert ihr euch?
Welche Kanäle liefern zuverlässige Informationen?

Auch die Verbreitung von Informationen ist so einfach wie nie zuvor. Doch nicht im‐
mer stecken dahinter gute Absichten. Gezielte Desinformationen – sogenannte „Fake
News“ – haben zugenommen und beschränken sich nicht mehr nur auf Bilder und
Texte, sondern verbreiten sich mittlerweile auch in Videoform mithilfe von „Deepfa‐
kes“.

Die Frage, woher man verlässliche Informationen bekommt, ist auch während des
Krieges in der Ukraine noch einmal wichtiger geworden. Welchen Einschränkungen
sind Medien in Russland unterworfen? Welche Regeln gelten in Deutschland für
Journalistinnen und Journalisten? Welchen Quellen kann man trauen?

Wir wünschen euch viel Spaß mit unseren vertiefenden Arbeitsblättern zu aktuellen
Herausforderungen im Journalismus.

Euer Facts for Future-Projektteam

Hanna Höppener und Kerstin Reisen

Promedia Maassen

Projektmanagement
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Arbeitsblatt 1: Wer sagt denn das?

Wir werden jeden Tag von allen möglichen Seiten informiert. Aber woher stammen diese
Informationen und wer sagt das überhaupt?

1. Hört euch den Song „Wer sagt denn das?“ von Deichkind aus dem Jahr 2019 an.
Wie wirkt der Song auf euch? Macht ein Blitzlicht in der Klasse.

2. Notiert drei Beschreibungen, die eurer Meinung nach am besten wiedergeben,
wie wir laut dem Song im Alltag mit Informationen konfrontiert werden.

3. Sammelt die Begriffe in der Klasse und einigt euch auf die drei, die eurer
Meinung nach am besten passen.

4. Ordnet die im Song genannten Personen und Institutionen, die hier als
Informationsquellen auftauchen, in Kategorien (z. B. Internet, Autoritäten, KI,
Hörensagen etc.) ein. Seht euch dazu auch den Text des Liedes an. Diesen findet
ihr zum Beispiel hier:

https://www.musixmatch.com/de/songtext/Deichkind/Wer-Sagt-Denn-Das

https://www.youtube.com/watch?v=w7KA2LSvsfM

5. Arbeitet zu zweit. Recherchiert arbeitsteilig zur ersten und zweiten Strophe, von
wem die genannten Aussagen stammen oder stammen könnten (konkrete
Personen oder abstraktere und allgemeine Institutionen). Ordnet die von euch
recherchierten Informationsquellen ebenfalls den Kategorien zu oder ergänzt
sie.

6. Markiert farblich, welche ihr für gute Informationsquellen haltet, welche für eher
schlechte? Welche sind vielleicht nur in bestimmten Situationen hilfreich?

https://www.youtube.com/watch?v=w7KA2LSvsfM
https://www.musixmatch.com/de/songtext/Deichkind/Wer-Sagt-Denn-Das
https://www.youtube.com/watch?v=w7KA2LSvsfM
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7. Stellt eure Ergebnisse in der Klasse vor. Diskutiert darüber, welche Quellen ihr
für vertrauenswürdig haltet.

Es wurde viel diskutiert und
auch lange nachgedacht.

Endlich haben sie die Frage auf alle
Antworten gehabt.

Wer sagt denn das?

„

8. Diskutiert in der Klasse, ob es sich bei dieser Frage tatsächlich um die Frage auf
alle Antworten handelt.

Zusatzaufgabe:

Wer sagt denn bei euch, dass...? Schreibt eure eigene Version des Songs, in der ihr
die Informationsquellen berücksichtigt, die euch täglich informieren, unabhängig
davon, ob ihr sie für gute oder schlechte Quellen haltet.
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Arbeitsblatt 2: Wo informiert ihr euch?

1. Wo informiert ihr euch regelmäßig über das
Weltgeschehen, Politik oder aktuelle Themen? Gebt
eure Antworten in einen Answergarden ein oder
sammelt sie an der Tafel/am Smartboard.

Es darf erst einmal ungeordnet jede Informationsquelle eingegeben werden.
Möglich sind z. B. Angebote aus folgenden Bereichen:

• Medienhäuser/Journalismus (z. B. „Kölner Stadt-Anzeiger“ )

• Radio und Fernsehen

• Personen aus deinem Umfeld

• Websites

• Apps

• Social Media (ggf. konkrete Kanäle oder Personen)

• Messenger

2. Wertet in der Klasse aus, welche Informationskanäle von den meisten
Schülerinnen und Schülern genutzt werden.

a. Überrascht euch das Ergebnis?

b. Begründet für einzelne Informationsangebote, warum ihr sie gerne
nutzt.

c. Diskutiert darüber, welche Kanäle ihr für zuverlässig und vertrauens‐
würdig haltet. Gibt es Fälle, in denen ihr das schwer zu beurteilen
findet?

d. Wie würdet ihr das Informationsverhalten insgesamt in der Klasse
beschreiben? Gibt es Kanäle, deren weite Verbreitung in eurer Klasse
ihr (auch) kritisch seht?

e. Was könntet ihr an eurem Informationsverhalten verbessern?

Zusatzaufgabe: Info-Challenge

1. Suche dir eine der Informationsquellen aus, die deine Mitschülerinnen und
Mitschüler vorgestellt haben, die du selten oder gar nicht nutzt. Sie sollte aber
für dich zugänglich sein.

2. Versuche eine Woche lang, dich dort über das aktuelle Geschehen zu infor‐
mieren. Inwiefern hat sich deine Meinung über diese Quelle verändert? Stelle
deine Ergebnisse kurz in der Klasse vor.

www.answergarden.ch
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Arbeitsblatt 3: Plattformen im Steckbrief

Informationen umgeben uns im Alltag fast permanent und es gibt eine ganze Reihe von
Plattformen und Kanälen, auf denen sie bereit gestellt werden.

1. Sucht euch zu zweit ein konkretes Angebot (z. B. einen bestimmten
Fernsehsender) aus und erstellt einen Steckbrief mit den wichtigsten
Informationen:

• Seit wann gibt es das Angebot und wie viele Menschen nutzen es im
Schnitt täglich?

• Was wird dort veröffentlicht? Nennt ein paar typische Beispiele.

• Wer kann dort etwas veröffentlichen?

• Wie finanziert sich das Angebot und wer kann es nutzen?

• Geht es bei dem Medium eher um Informationsvermittlung oder eher
um Unterhaltung?

• Wie lang sind Informationsbeiträge und wie gut sind sie eurer Meinung
nach qualitativ?

• Welche Vor- und Nachteile hat das gewählte Angebot für Nutzerinnen
und Nutzer?

• Für wen und in welchen Situationen würdet ihr das Angebot empfehlen,
wenn man sich informieren möchte?

Tageszeitungen
(z. B. KStA)

Radiosender
Fernsehsender
(z. B. ARD, RTL,
ProSieben)

Soziale Netzwerke
(z. B. TikTok, Insta‐

gram)

Mediatheken
(z. B. ARD-/ZDF-
Mediathek)

Streaming-Portale
(z. B. Netflix, Dis‐

ney+)

Wikipedia

YouTube
Messenger

(z. B. WhatsApp,
Telegram)

Blogs
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2. Hängt die Steckbriefe in der Klasse aus oder stellt sie auf ein padlet. Seht euch
die Ergebnisse der anderen Gruppen an und notiert Punkte, bei denen ihr der
Gruppe nicht zustimmt.

3. Diskutiert anschließend in der Klasse über strittige Punkte.

4. Warum sind die Fragen aus Aufgabe 1 wichtige Punkte, die berücksichtigt
werden sollten? Welche Gefahren können auftreten, wenn man sich unre‐
flektiert „irgendwo“ informiert? Diskutiert darüber in der Klasse.



Baustein 2:
Information und
Desinformation
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Arbeitsblatt 4: Was ist Desinformation?

Informationen und Meinungen zu verbreiten, geht über das Internet heute so schnell wie
zu keiner anderen Zeit in der Geschichte. Das ist erst einmal gut, da so viele Menschen
wie nie Zugang zu Informationen haben und ihre Meinung öffentlich machen können. Auf
der anderen Seite nutzen einige diese neuen Möglichkeiten aber auch aus und verbreiten
gezielt falsche Informationen.

1. Wo seid ihr schon mal mit Desinformationen in Kontakt gekommen? Sammelt
vier bis fünf Beispiele in der Klasse. Notiert dabei an der Tafel/am Smartboard
den Inhalt der Desinformation und den Verbreitungskanal.

2. Seht euch zu zweit das Infovideo zum Thema
„Desinformation“ an und macht euch Notizen zu
folgenden Fragen:

• Welche Kennzeichen gibt es für Desinformationen?

• Wie entstehen sie und wie verbreiten sie sich?

• Welche Ziele verfolgen Verfasserinnen und Verfasser von
Desinformationen?

• Was kannst du tun, wenn du dir nicht sicher bist, ob eine Nachricht
eine Desinformation ist?

3. Ergänzt zu euren Beispielen aus Aufgabe 1 an der Tafel/am Smartboard mögliche
Ziele der Verfasserinnen und Verfasser und an welchen Merkmalen die Beispiele
als Desinformation zu erkennen sind.

4. Bei welchen Beispielen fandet ihr es schwer einzuschätzen, ob es sich um
Desinformation handelt und warum? Diskutiert darüber in der Klasse.

https://youtu.be/uwU-R3K7h2A

https://youtu.be/uwU-R3K7h2A
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Zusatzaufgabe – Fake it to make it!

Ihr wollt auch Desinformationen und böse Gerüchte in die Welt setzen? Die
Bundeszentrale für politische Bildung bietet das kostenlose Onlinespiel „Fake it to
make it“ an. Spielt zu zweit eine Runde des Spiels.

a. Welche eurer Artikel waren die erfolgreichsten?

b. Fasst anschließend zusammen, welche Rolle die folgenden Punkte bei
der Verbreitung von Desinformationen spielen:

• Emotionen

• Glaubwürdigkeit

• Politik

• Reichweite und Influencer(innen)

c. Welche Anzeichen gibt es bei echten Online-Artikeln dafür, dass ihr
mit einer Nachricht besonders vorsichtig umgehen solltet? Sammelt
sie in einer Checkliste in der Klasse.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

Checkliste - Infos im Netz

https://fakeittomakeit.de/
https://fakeittomakeit.de/
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Arbeitsblatt 5: Was tun gegen
Desinformation?
Die bewusste Verbreitung von Falschnachrichten ist kein Phänomen des Internet-Zeital‐
ters. Trotzdem erreicht Desinformation über die neuen Medien weitaus mehr Menschen
als früher. Was kann man also dagegen tun?

1. Vermutlich sind die meisten von euch schon mal mit Desinformation in Kontakt
gekommen. Was habt ihr getan, als ihr erkannt habt, dass es sich um eine
Falschinformation handelt? Sammelt einige Vorschläge in der Klasse.

2. Lies dir den Artikel aus dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ auf der übernächsten
Seite durch. Fülle die folgende Tabelle aus.

3. Welche Punkte werden in dem Artikel aufgeführt, die erklären, warum diese
Falschnachrichten in den sozialen Netzwerken so erfolgreich waren?

4. Welche Tipps gibt es, um die Verbreitung von Desinformationen einzudämmen?

a. Welche Punkte werden in dem Artikel genannt? Was können
Einzelpersonen tun? Was können reichweitenstarke Personen und
Politik tun? Ergänzt diese in eurer Sammlung aus Aufgabe 1.

b. Gibt es noch weitere Punkte, die euch einfallen? Ergänzt diese in
eurer Liste.

Betrunkener in
Uljanowsk

Toter 16-
Jähriger in
Euskirchen

Linienbusse in
Seevetal

Was wird
behauptet?

Wie ist die
Faktenlage?

Wie wurde der
Sachverhalt
manipuliert?
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5. Stimmt das? Der SWR hat mit dem „Fakefinder“ ein
Tool herausgegeben, bei dem ihr die Qualität von
Nachrichten selbst einschätzen sollt. Echt – Fake –
Satire? Spielt in Kleingruppen eine Runde und
überprüft, wie gut ihr Falschnachrichten schon
erkennt. Welche Tipps zum Erkennen von Desinformation habt ihr angewendet?

zeoob.com

swrfakefinder.de/

Zusatzaufgabe:

1. Erstellt eigene Desinformationen in der Klasse, z. B.
ein irreführendes Instagram-Posting mithilfe von
zeoob.com. Achtet darauf, möglichst viele der Tricks
zu verwenden, die laut dem Artikel auch bei
professionellen Falschinformationen zum Einsatz
kommen. Speichert euer Fake-Posting ab.

2. Tauscht eure Postings zufällig in der Klasse aus, so
dass nun alle ein neues Fake-Posting vor sich haben.
Worin besteht die Manipulation? Wodurch habt ihr
herausgefunden, dass es sich um eine
Falschinformation handelt?

Tipp: Euer Posting sollte
einigermaßen glaubwür‐
dig wirken. Dazu könnt
ihr z. B. Studien erfin‐
den oder Zitate falsch
wiedergeben. Eure Story
muss nicht komplett
ausgedacht sein. Ihr
könnt z. B. auch einfach
nur ein Bild aus dem In‐
ternet mit einer neuen
reißerischen Überschrift
versehen.

https://swrfakefinder.de/
https://zeoob.com
https://www.musixmatch.com/de/songtext/Deichkind/Wer-Sagt-Denn-Das
https://www.musixmatch.com/de/songtext/Deichkind/Wer-Sagt-Denn-Das
https://zeoob.com
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Fake-Videos wie in Euskirchen

Wie russische Propaganda über Deutschland schwappt

Berlin - Ein Mann reißt in einem Supermarkt Produkte aus den Regalen. Das
Video, das die Szene zeigt, sorgt in sozialen Netzwerken für mächtig Empörung.
Im Raum steht die Behauptung, der Randalierer sei Ukrainer und habe in einem
russischen Geschäft in Regensburg gewütet. Doch das ist gelogen. Der Clip
zeigt vielmehr einen jahrealten Vorfall mit einem Betrunkenen in der russischen
Stadt Uljanowsk.

Falschbehauptungen wie diese sind im Zusammenhang mit dem russischen
Angriffskrieg in der Ukraine aktuell gehäuft zu beobachten. Videos werden aus
ihrem ursprünglichen Kontext gerissen, neue Zusammenhänge ohne jegliche
Belege hergestellt. Die Kreml-Propaganda, barbarische Ukrainer würden nicht
vor Zerstörung und Gewalt gegen Russen zurückschrecken, fällt auch in
Deutschland auf fruchtbaren Boden.

Fake-News-Fall in Euskirchen: Polizei warnte vor Video

Wie im Fall Euskirchen. Eine Frau verbreitet Mitte März per Selfie-Video wei‐
nend auf Russisch, in der Stadt nahe Bonn hätten ukrainische Flüchtlinge einen
16-jährigen Jungen, der Russisch sprach, zu Tode geprügelt. Sie kenne die be‐
troffene Familie persönlich. Weil der zuerst auf Tiktok erschienene Clip später
auch bei Facebook und Whatsapp landet, erreicht er eine Vielzahl von Men‐
schen. Zudem teilt eine prorussische Influencerin das Video via Telegram an
ihre mehr als 100.000 Abonnenten.

Allein: Nichts an dem Fall entspricht der Wahrheit. Die Polizei hat keinerlei In‐
formationen zu solch einem gewalttätigen Übergriff oder gar Todesfall. Statt‐
dessen nimmt der Staatsschutz wegen des Videos Ermittlungen auf. Später
entschuldigt sich die Frau für ihren Clip. Der Fake wird schnell entlarvt, weil die
Behörden rasch reagieren.

Warum hatte der Clip solch eine Wirkung?

Doch warum hatte dieser Clip der weinenden Frau solch eine Wirkung? „Wir
wissen, dass die Nachrichten, die stark emotionalisieren und die aktivierend
wirken, dann auch am stärksten weiterverbreitet werden“, sagt der Politikwis‐
senschaftler Josef Holnburger der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Er ist einer
der Geschäftsführer des Centers für Monitoring, Analyse und Strategie (Ce‐
MAS), das in sozialen Medien unter anderem Radikalisierungstendenzen und
die Verbreitung von Verschwörungserzählungen beobachtet.

Vermeintlich persönliche Bezüge machten Videos besonders viral, dann wür‐
den sie auch mit Bekannten geteilt. „Das sind vor allem Sprachnachrichten und
kurze Videos.“

Handy-Video wird in völlig anderem Kontext eingesetzt

Ortswechsel: Seevetal. In der Stadt nahe Hamburg werden Ende Februar mehr
als zwei Dutzend Linienbusse beschädigt. Es gibt das Handy-Video einer Mitar‐
beiterin, das den Vandalismus auf dem Firmengelände zeigt. Die Aufnahme ist
zwar echt, doch wird die Tat in sozialen Netzwerken aufgebauscht: Der Unter‐
nehmenschef sei angeblich Russlanddeutscher, dessen ethnische Herkunft das
Motiv für die Attacke.
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ksta.de
01.04.2022

Doch auch das ist geschwindelt. „In unserer Geschäftsführung hat niemand ei‐
nen auch nur mittelbar russischstämmigen Hintergrund beziehungsweise eine
entsprechende Herkunft“, teilt ein Sprecher des Unternehmens mit. Die Polizei
schließt eine politische Motivation“ im Zusammenhang mit der behaupteten
Ethnie der Geschäftsführung aus. Das Video wird also in einem völlig anderen
Kontext lanciert. Wer von den Nutzern die Richtigstellung überhaupt mitbe‐
kommt, ist fraglich.

Falschbehauptungen verbreiten sich rasant

Falschbehauptungen wie diese verbreiten sich rasant und werden häufig ohne
Gegencheck weitergeleitet. Dem Branchenverband Bitkom zufolge überprüft
gerade einmal jeder vierte Internetnutzer (28 Prozent) fragwürdige Berichte mit
Recherchen von Faktencheckern. Nach der Umfrage vom März sind aber 56 Pro‐
zent der Befragten eigenen Wahrnehmungen zufolge in Social Media schon auf
Fake-News gestoßen.

In Zeiten, in denen der Informationshunger über den Krieg immer mehr via so‐
ziale Netzwerke gestillt wird, kann das zum Problem werden. Gerade weil dort
eine richtige Einordnung schwierig ist und gewisse Zeit in Anspruch nimmt.
„Wenn man sich nicht sicher ist, ob eine Nachricht korrekt ist, sollte man sie
nicht unüberlegt teilen, sondern den Urheber überprüfen, Inhalte über eine
Suchmaschine verifizieren und Faktenchecker-Angebote nutzen“, teilt Bitkom-
Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder mit.

Öffentliche Positionierung Bildung der Medienkompetenz

Eine Rolle könnten dabei Menschen spielen, die etwa in der russischen Diaspora
in Deutschland eine besondere Stellung einnehmen - Musiker oder Schauspie‐
lerinnen. Jüngst äußerte sich etwa Sängerin Helene Fischer, eine gebürtige Rus‐
sin, zum Angriffskrieg. „Tagtäglich die Bilder von zerrissenen Familien; von
Vätern, Brüdern, Soldaten, Ehemännern, die sterben müssen. Von Frauen, die
flüchten müssen.“ Sie trug bei ihrem Auftritt eine Schleife in den Nationalfarben
der Ukraine. Das offizielle Kreml-Narrativ ist, die „Spezialoperation“ im Nach‐
barland richte sich hauptsächlich gegen Militärziele.

Öffentliche Schritte wie diese wirken Holnburger zufolge am effektivsten. Zu‐
dem müsse im Privaten die Medienkompetenz gestärkt werden - vor allem in
der Generation, die nicht mit sozialen Netzwerken aufgewachsen sind.

Im Kontext des Ukraine-Krieges werden Nachrichten über einen gesteigerten
Rassismus gegen Russen in Deutschland wahrgenommen. Kurz nach Beginn der
Invasion heißt es von Bundesinnenministerin Nancy Faeser: „Wir wehren uns
ganz entschieden dagegen, dass Menschen aufgrund ihrer russischen Herkunft
oder Sprache angefeindet oder diskriminiert werden.“ Und dennoch dürften er‐
fundene Geschichten wie die aus Regensburg, Euskirchen oder Seevetal nicht
ungeprüft weitergereicht werden, sagt Holnburger. Denn: „Das ist nicht die Re‐
alität.“ (dpa)
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Arbeitsblatt 6: Fakt oder Fake?

Information, Meinung, Werbung oder gezielte Falschinformation? Die Unterschiede sind
nicht immer leicht zu erkennen. Die Studie „Quelle: Internet?“ der „Stiftung Neue Verant‐
wortung“ aus dem Jahr 2021 hat deutlich gezeigt, dass die meisten Menschen in
Deutschland längst nicht so medienkompetent sind, wie sie glauben.

1. Führe den Test, der in der Studie gemacht wurde, in
Ruhe selbst durch. Notiere deine Punktzahl.

• Sammelt die Ergebnisse (= Punktezahlen) in
der Klasse und berechnet den Durchschnitt
eurer Punkte.

• Im Schnitt erreichten die in der Studie Befragten einen Wert von 13,3
Punkten. Die jüngste befragte Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen
erreichte die besten Ergebnisse und im Schnitt 15,2 Punkte. Wie hat
eure Klasse im Vergleich abgeschnitten?

2. Wertet den Test in der Klasse aus. Macht euch dazu zunächst allein Notizen zu
folgenden Punkten:

• Welche Fragen fandest du besonders schwierig?

• Bei welchen Fragen hattest du keine Probleme?

• Welche Fragen haben dich in dem Test zum Umgang mit Nachrichten im
Internet überrascht?

• Gibt es Fragen oder Bereiche, von denen du glaubst, dass sie gefehlt
haben?

3. Sammelt verschiedene Antworten aus Aufgabe 2 in der Klasse. Gibt es Bereiche,
die alle schwierig oder leicht fanden? Gibt es Fragen, die viele überrascht oder
vermisst haben?

4. In welchen Bereichen seht ihr in eurer Klasse noch Verbesserungsbedarf und
wie kann man einen besseren Umgang mit Medien erreichen? Sammelt
Vorschläge in der Klasse und setzt einige davon im Unterricht um, z. B.

• selbst ein Quiz für die Mitschülerinnen und Mitschüler erstellen

• Informationsplakate/Präsentationen zu verschiedenen
Nachrichtenangeboten erstellen

• Strategien gegen Fake News in einem Video vorstellen

der-newstest.de/

https://www.stiftung-nv.de/de/publikation/quelle-internet-digitale-nachrichten-und-informationskompetenzen-der-deutschen
https://der-newstest.de/
https://zeoob.com
https://www.musixmatch.com/de/songtext/Deichkind/Wer-Sagt-Denn-Das
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Arbeitsblatt 7: Warum sind
Desinformationen gefährlich?
In der Bundesliga wird nur noch mit Luftballons gespielt, damit die Spieler keine blauen
Flecken bekommen? Desinformationen können lustig sein und manchmal haben die Ver‐
fasserinnen und Verfasser keine böse Absicht. Aber sind Desinformationen deshalb unge‐
fährlich?

1. Wie gefährlich findet ihr Desinformationen? Erstellt (z. B. mit Mural) eine
Meinungslinie von 1 (nicht sehr gefährlich) bis 10 (sehr brisant). Jeder Schüler/
jede Schülerin heftet an die entsprechende Stelle ein digitales Post-it und
schreibt eine kurze Begründung dazu. Lest einige Begründungen in der Klasse
vor.

2. Es gibt einige Seiten im Internet, die sich mit der Richtigstellung von Falsch‐
informationen beschäftigen. Eine von ihnen ist zum Beispiel www.correctiv.org.
Die Seite hat sich auch einen gefälschten Artikel zu einem Attentat an der
Universität in Heidelberg vorgenommen:

3. Lies den Online-Artikel. Worum ging es bei der Desinformation?

4. Welche Auswirkungen könnte ein solches Fake-Posting in der realen Welt
haben? Tauscht euch zu zweit darüber aus und sammelt eure Punkte.

5. Wie gefährlich sind Desinformationen wirklich? Bildet Kleingruppen von
Schülerinnen und Schülern, die sich auf der Meinungslinie bei Aufgabe 1 (in
etwa) bei derselben Nummer positioniert haben.

a. Erarbeitet in Kleingruppen Argumente für eine Debatte zu diesem
Thema.

• Was sind eurer Meinung nach die Hauptgefahren, die von Des‐
informationen ausgehen?

• Welche Auswirkungen können Desinformationen in der realen Welt
haben?

• Wer muss dafür sorgen, dass sich Falschnachrichten nicht
verbreiten? Welche Lösungen könnte es geben?

b. Jede Gruppe ernennt einen Sprecher/eine Sprecherin. Führt eine
Diskussionsrunde durch, bei der die Sprecherinnen und Sprecher die
Position ihrer Gruppe vertreten. Die übrigen Gruppenmitglieder
notieren die Argumente der anderen Gruppen. Herrscht am Ende
Einigkeit zur Gefährlichkeit von Desinformationen oder werden
verschiedene Lösungsansätze vorgeschlagen?

6. Sammelt nach der Debatte noch einmal die Argumente an der Tafel/am
Smartboard. Welche haltet ihr für die wichtigsten? Führt die Abstimmung aus
Aufgabe 1 am Ende noch einmal durch. Hat sich eure Position verändert? Welche
Argumente haben euch überzeugt?

https://correctiv.org/faktencheck/2022/01/25/nein-es-gibt-keinen-ntv-
artikel-ueber-den-impfstatus-des-amoklaeufers-von-heidelberg/

https://mural.co
https://www.correctiv.org
https://www.musixmatch.com/de/songtext/Deichkind/Wer-Sagt-Denn-Das
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Arbeitsblatt 8: Wie gefährlich sind
Deepfakes?
Viele Menschen wissen, dass sie sich auf Bilder und Texte nicht immer verlassen können.
Videos galten bisher aber als relativ sicher, weil ihre Fälschung sehr aufwendig war. Das
hat sich in den letzten paar Jahren jedoch geändert.

1. Habt ihr schon mal eine Face-Swap-App benutzt? Tauscht euch zu zweit über
die folgenden Fragen aus:

a. Zu welchem Zweck hast du sie genutzt?

b. Welche Gefahren könnten von der Technik dahinter auch ausgehen?

2. Lest den Artikel „Meta löscht gefälschtes Selenskyj-Video“ auf der nächsten
Seite und beantwortet folgende Fragen:

• Was genau ist vorgefallen?

• Was sind Deepfakes?

• Wie hat der Facebook-Konzern reagiert?

3. Diskutiert gemeinsam in der Klasse:

• Inwiefern sind Deepfakes grundsätzlich eine Gefahr?

• Inwiefern war dieser konkrete Fall eurer Meinung nach besonders
brisant? Welche Folgen hätte die Fälschung haben können, wenn sie
nicht zeitnah entlarvt und gelöscht worden wäre?

Zusatzaufgabe/Referat

Auch in Deutschland erregte in diesem Jahr ein Fall Aufsehen, in dem ein Deepfake eine
spektakuläre Rolle spielte.

1. Lest zu zweit den Artikel „Dubioses Telefonat mit Giffey – Urheber von falschem
Vitali Klitschko wohl gefunden“ auf der nächsten und übernächsten Seite.

2. Bereitet ein Referat für eure Klasse vor, in dem ihr die wichtigsten Fakten zu
dem Vorfall präsentiert. Beantwortet dabei vor allem folgende Fragen:

• Was genau ist vorgefallen?

• Wer sind die (mutmaßlichen) Täter(innen) und wie sind sie vorgegangen?

• Welche Merkmale des Deepfakes ließen schon im Gespräch Zweifel
aufkommen?

3. Diskutiert im Anschluss an das Referat in der Klasse über folgende Fragen:

• Die Berliner Oberbürgermeisterin hat den Vorfall laut dem Artikel mit
„moderner Kriegsführung“ verglichen. Inwiefern würdet ihr ihr
zustimmen? Könntet ihr euch vorstellen, dass Deepfakes wie dieser in
Zukunft gravierende Folgen haben könnten?
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Meta löscht gefälschtes Selenskyj-Video

Menlo Park/Kiew - Der Facebook-Konzern Meta hat ein gefälschtes Video iden‐
tifiziert und entfernt, in dem der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
angeblich seine Soldaten auffordert, die Waffen niederzulegen.

Selenskyj habe die Erklärung aber nie abgegeben, sagte Meta-Sicherheitschef
Nathaniel Gleicher auf Twitter. „Wir haben dieses Video schnell überprüft und
entfernt, da es gegen unsere Richtlinie gegen irreführende, manipulierte Medi‐
en verstößt.” Außerdem habe man die Kollegen auf anderen Internet-Plattfor‐
men über die Fälschung informiert.

Das gefälschte Material erschien am Mittwoch zunächst auf der Website der
Nachrichtenwebsite Ukraine 24, nachdem diese angeblich von Hackern ange‐
griffen wurde. Danach verbreitete sich das Deepfake-Video rasch im Internet
und auch in den Meta-Diensten Facebook und Instagram.

Ein Deepfake-Video ist ein mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstelltes Video, das
authentisch wirken soll, es aber nicht ist. Der KI-Einsatz sorgt dafür, dass die
Stimme echt klingt und gesprochene Sprache und Mimik zueinander passen.

Die ukrainische Regierung hatte bereits vor zwei Wochen auf Facebook davor
gewarnt, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Deepfake-Technolo‐
gie bei seinen Versuchen einsetzen werde, die Regierung Selenskyj zu stürzen.
„Sein Ziel ist es, die Bürger zu verwirren, Panik zu verbreiten und unsere Trup‐
pen zum Rückzug zu bewegen”, schrieb die Regierungsbehörde.

Zuvor war bereits ein gefälschtes Video aufgetaucht, in dem Putin eine Kapitu‐
lationsankündigung in den Mund gelegt wird. „Ich informiere Sie: Wir haben
einen Frieden mit der Ukraine erzielt. Mit der Ukraine und ihren weltweiten
anerkannten Grenzen mit den Donezker und Luhansker Verwaltungsgebieten”,
hieß es in dem Deepfake-Video. (dpa)

Dubioses Telefonat mit Giffey

Urheber von falschem Vitali Klitschko wohl gefunden

Berlin/Madrid/Wien - Nach dem mutmaßlichen Deepfake-Anruf von Vitali
Klitschko bei der Berliner Oberbürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) haben
sich zwei russische Komiker zu der Aktion bekannt. Das berichtet das ARD-Po‐
litikmagazin „Kontraste“. Neben Giffey waren auch die Bürgermeister von Wien
und Madrid auf den falschen Klitschko hereingefallen.

Hinter den Anrufen soll ein russische Comedy-Duo stecken, zu ihm gehören
Vladimir Krasnov und Alexei Stolyarov. Sie sind in Russland unter den Namen
„Vovan“ und „Lexus“ bekannt. „Ich will nicht verraten, wie wir es angestellt ha‐
ben, aber es war leicht“, sagte Stolyarov nach „Kontraste“-Angaben zu dem
Deepfake-Versuch.
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Franziska Giffey: Gespräch mit falschem Vitali Klitschko soll veröffentlicht
werden

Die beiden russischen Comedians planen, die falschen Gespräche auf einem
russischen Youtube-Klon bereits am Donnerstag zu veröffentlichen. Man habe
im Vorfeld das Umfeld der involvierten Personen ausgekundschaftet und soge‐
nanntes Social Engineering betrieben, um den Fake glaubwürdig wirken zu las‐
sen. Gegenüber „Kontraste“ lehnte es Stolyarov allerdings ab, Beweise für seine
Aktion vorzulegen. Die Behauptungen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Giffey hatte am vergangenen Freitag rund 30 Minuten vermeintlich mit dem
Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko gesprochen. Das Gespräch wurde aller‐
dings auf russisch geführt, obwohl Klitschko eigentlich deutsch spricht. Außer‐
dem soll der vermeintliche Klitschko dubiose Forderungen gestellt habe, etwa
sollte Giffey alle ukrainischen Männer zurück in ihr Heimatland schicken. Die
Senatskanzlei habe das Gespräch kurz darauf beendet.

Deepfake von Vitalki Klitschko angeblich leicht zu erkennen

Ähnlich hatte es José-Luis Martínez-Almeida, der Bürgermeister von Madrid
gehalten. Auch er hatte eine Anfrage für ein Gespräch mit Vitali Klitschko be‐
kommen und diesem zugesagt. Dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig fiel
dagegen nicht auf, dass er mit einer Fälschung sprach – er gab an, mit Klitsch‐
ko „nett geplauscht“ zu haben.

Die Berliner Senatskanzlei kommentiere die Veröffentlichungen des russischen
Comedy-Duos am Dienstag nicht. Franziska Giffey selbst hatte die Aktion mit
moderner Kriegsführung verglichen. Experten hatten die Berliner Bürgermeiste‐
rin und ihr Team dafür kritisiert, dass ihr die vermeintlich einfach zu erkennen‐
de Fälschung nicht aufgefallen war. Die Berliner Senatskanzlei hatte den Vorfall
am Freitag selbst öffentlich gemacht. (shh)

ksta.de
29.06.2022
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Arbeitsblatt 9: Medien in Russland

Auch in Russland wird über den Krieg in der Ukraine in den Medien berichtet. Unabhängi‐
ge Informationen sind dort allerdings kaum zu bekommen.

1. Lies den Artikel „‚Bis zum Sieg!‘ – Ein Tag mit Russlands Staatsfernsehen“ von
ksta.de vom 24.05.2022. Markiere im Text Stellen, an denen die Probleme in der
russischen Berichterstattung über den Krieg erklärt werden.

2. Tragt eure Ergebnisse aus Aufgabe 1 in der Klasse zusammen. Diskutiert
darüber, welche Folgen eine derartige Berichterstattung haben kann und
inwiefern sie eine Gefahr für die Meinungsbildung in einer Demokratie darstellt.

„Kritik am Vorgehen der Streitkräfte ist tabu. Wer es trotzdem wagt, riskiert nach einem
neuen Gesetz bis zu 15 Jahre Haft.“
Dieses Gesetz gilt für alle Menschen in Russland. Erschwerend kommt noch hinzu, dass
sich die größten Medien in Russland direkt oder indirekt unter staatlicher Kontrolle befin‐
den - oder verboten sind. Ein solches Gesetz wäre in Deutschland nicht möglich, da es
einem der wichtigsten Grundrechte aus dem Grundgesetz widerspricht – der Meinungs-
und Pressefreiheit.

3. „Staatsfunk“ und „Lügenpresse“ sind Bezeichnungen für journalistische Medien,
die in den letzten Jahren immer öfter zu hören sind, obwohl eine Einflussnahme
durch die Politik verboten ist. Wer kontrolliert die Medien in Deutschland?

a. Informiert euch in Kleingruppen über den
Deutschen Presserat. Erstellt eine
Präsentation zu folgenden Fragestellungen:

• Was ist der Presserat und welche Aufgaben hat er?

• Welche Berufe haben die Mitglieder des Presserates? Warum ist
es wichtig, dass es sich dabei nicht um Politikerinnen und
Politiker handelt?

• Wie finanziert sich der Presserat?

b. Stellt eure Präsentationen in der Klasse vor. Die anderen Gruppen
können Ergänzungen vornehmen.

c. Diskutiert anschließend, wie gerechtfertigt der Vorwurf ist, die
Regierung nehme Einfluss auf die Berichterstattung.

4. Diskutiert in der Klasse darüber, warum es (auch abseits von Kriegen) für eine
Demokratie wichtig ist, dass Medien unabhängig berichten können.

www.presserat.de/aufgaben-
organisation.html

https://www.presserat.de/aufgaben-organisation.html
https://www.presserat.de/aufgaben-organisation.html
https://www.musixmatch.com/de/songtext/Deichkind/Wer-Sagt-Denn-Das
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„Bis zum Sieg!“
Ein Tag mit Russlands Staatsfernsehen

Moskau - Wer als kremltreuer Russe in diesen Tagen das Staatsfernsehen ein‐
schaltet, für den ist die Welt durchaus in Ordnung.

Am Sonntag zum Beispiel zeigt Rossija-1 in den 11.00-Uhr-Nachrichten die Ka‐
pitulation der letzten ukrainischen Kämpfer aus dem Stahlwerk in Mariupol. Zu
sehen sind Männer mit langen Bärten, blassen Gesichtern und Hakenkreuz-Tat‐
toos. Sie hätten die Stadt völlig vermint, behauptet die Nachrichtensprecherin.
Zur Beruhigung fügt sie aber gleich hinzu, damit sei es nun vorbei. „Azovstal ist
komplett von den ukrainischen Nationalisten gesäubert.”

Die angebliche Befreiung der Ukraine von „Faschisten” und „Nazis” ist Moskaus
wichtigste Rechtfertigung für den Angriffskrieg gegen das Nachbarland, der nun
schon mehr als drei Monate dauert. Dass sich in Mariupol auch Kämpfer des
tatsächlich von Rechtsextremen dominierten Asow-Regiments ergaben, ist für
Russlands Staatsfernsehen geradezu ein Geschenk. Man kann einen ganzen Tag
vor dem Bildschirm verbringen, ohne irgendwelche abweichenden Meinungen
zu sehen oder zu hören.

Vieles wird nicht erwähnt

Dass es sich bei den Asow-Mitgliedern nur um einen Bruchteil der kämpfenden
Frauen und Männer handelt, wird von den kremltreuen Medien nicht erwähnt.
Dass für Tod und Leid von Zivilisten oft russische und prorussische Militärs
verantwortlich sind, auch nicht. Und dass Mariupol nach der wochenlangen Be‐
lagerung international zum Symbol für die Brutalität des russischen Angriffs‐
kriegs wurde, erst recht nicht.

Umfragen zufolge wird der Krieg von der Mehrheit der rund 146 Millionen Rus‐
sen unterstützt. All diese Menschen als hilflose Opfer von Staatspropaganda
zu betrachten, wäre zu einfach. Kritische russischsprachige Nachrichtenkanäle
gibt es weiterhin - auch wenn sie oft nur noch über Umwege wie alternative
Internetverbindungen zu erreichen sind. Zugleich ist das Internet gerade in der
Provinz aber oft schlecht oder gar nicht existent. Wer auf Kritik nicht zugreifen
kann oder will, sieht nur das, was der Kreml ihm sagen will.

An diesem Nachmittag ist das etwa folgendes: Das Gebiet Cherson - wo die
Bevölkerung immer wieder gegen die russischen Besatzer protestierte - sei nun
„gesäubert”. Ein Reporter zeigt, wie prorussische Kämpfer an den Waffen trai‐
niert werden. „Die Jungs sind Prachtkerle”, sagt ein Ausbilder. Einen Panzer, den
wohl ukrainische Soldaten zurückließen, bezeichnet der Reporter als „Trophäe”.
Sogar eine Feldsauna sei eingerichtet worden, erzählt er und stapft dazu mit
dem Mikro in der Hand durch ein Waldstück.

Aufsehen erregende Aktionen

Zwischen den Nachrichten gibt es eine Musiksendung. Es wird gesungen, ge‐
tanzt, gelacht. Der Krieg - oder vielmehr die „militärische Spezial-Operation”,
wie das hier nur heißt - scheint weit weg. Kritik am Vorgehen der Streitkräfte
ist tabu. Wer es trotzdem wagt, riskiert nach einem neuen Gesetz bis zu 15
Jahre Haft. Umso mehr Aufsehen erregen Aktionen wie die der bis dahin linien‐
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ksta.de
24.05.2022

treuen Redakteurin Marina Owsjannikowa, die während der Hauptnachrichten‐
sendung des ersten Kanals mit einem Anti-Kriegs-Plakat ins Bild sprang.

An diesem Tag bleiben solche Zwischenfälle aus. Im abendlichen Wochenrück‐
blick werden Bilder aus dem besonders umkämpften Osten der Ukraine gezeigt.
Dass die eigene Armee Experten zufolge seit Wochen hohe Verluste erleidet und
den Widerstand der Ukrainer komplett unterschätzt hat, sehen die Zuschauer
von Rossija-1 nicht. „Wir erfüllen alle Aufgaben - bis zum Sieg”, hören sie statt‐
dessen von einem Soldaten im Gebiet Luhansk. Dann sehen sie Aufnahmen von
russischen Nationalgardisten, die in eroberten Gebieten Sportkurse für Kinder
anbieten, von geretteten Haustieren und von Menschen, die Russland-Fähnchen
schwenken.

Zum Schluss noch lustig

Zum Tagesabschluss steht die Talkshow von Wladimir Solowjow an - Kritiker
bezeichnen ihn als einen der wichtigsten Propagandisten des Kremls. Wieder
geht es um Mariupol. Solowjow äfft zuerst den ukrainischen Präsidenten Wolo‐
dymyr Selenskyj nach, dann macht er sich über die letzten Verteidiger der Stadt
am Asowschen Meer lustig. Nicht mal den Heldentod habe Kremlchef Wladimir
Putin ihnen gegönnt, spottet er. „Sie haben sich in Gefangenschaft begeben.
Einfach die Pfötchen nach oben gestreckt und sich ergeben.”

Unter Solowjows acht Gästen ist an diesem Abend auch die Chefredakteurin
des ebenfalls staatlichen Senders RT, Margarita Simonjan. Sie nennt die Ukrai‐
ner „Feiglinge” ohne Moral. „Schaut, wie sie sich ergeben haben - in grünen
Unterhöschen”, ruft sie zu Aufnahmen fast nackter Männer, die sich auf offener
Straße vor ihren Gegnern ausziehen und durchsuchen lassen müssen. „Sie ha‐
ben sich ergeben, weil sie Nazis sind”, sagt Simonjan zufrieden. „Und Nazis er‐
geben sich immer.” (dpa)
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Arbeitsblatt 10: Kriegsberichterstattung
in Deutschland
In Deutschland findet man auf zahlreichen Plattformen Informationen zum Krieg in der
Ukraine. Auch der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet regelmäßig darüber. Als journalisti‐
sches Medium muss er sich dabei an bestimmte Regeln halten.

1. Teilt eure Klasse in Kleingruppen auf. Jede Gruppe wählt einen der Screenshots
auf der nächsten Seite aus und bereitet anhand des gewählten Beispiels eine
Präsentation vor.

a. Informiert euch über den deutschen
Pressekodex, der verbindliche
Richtlinien für die Arbeit von
Journalistinnen und Journalisten
vorgibt.

b. Welche Ziffer(n) des Pressekodex wurde in eurem Beispiel beachtet?
Fasst in eigenen Worten zusammen, was die jeweilige Ziffer aussagt.

c. Warum ist das Einhalten des Pressekodex in diesem Fall wichtig?

2. Stellt eure Präsentationen nacheinander in der Klasse vor und diskutiert
anschließend, inwiefern die Regeln des Pressekodex wichtig für die Bericht‐
erstattung sind.

3. Nicht nur Journalistinnen und Journalisten berichten über den Krieg in der
Ukraine. Gerade in den sozialen Netzwerken finden sich zahlreiche Postings
dazu. Für Privatpersonen gilt der Pressekodex allerdings nicht. Sie dürfen alles
posten, was nicht gegen das Gesetz verstößt (z. B. Beleidigungen oder
Volksverhetzung). In einem gewissen Rahmen also sogar Unwahres.

a. Sammelt in der Klasse Beispiele aus den sozialen Netzwerken, bei
denen eurer Meinung nach ein Posting gegen den Pressekodex
verstoßen hätte, wenn es so von einem Medienhaus veröffentlicht
worden wäre. Macht Screenshots.

b. Diskutiert darüber, gegen welche Ziffer(n) des Pressekodex eurer
Meinung nach verstoßen worden wäre.

c. Überlegt anhand eurer Beispiele gemeinsam, ob es Warnzeichen gibt,
die einen Beitrag verdächtig erscheinen lassen und die euch
veranlassen würden, den Beitrag erst noch einmal zu überprüfen.
Erstellt eine Checkliste mit den zehn wichtigsten Hinweisen.

www.presserat.de/
pressekodex.html

https://www.presserat.de/pressekodex.html
https://www.presserat.de/pressekodex.html
https://www.musixmatch.com/de/songtext/Deichkind/Wer-Sagt-Denn-Das
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Screenshot aus dem Artikel „Russischer Soldat in Kiew zu lebenslanger Haft verurteilt“
ksta.de
23.05.2022

Screenshot aus dem Live-Blog zum Ukraine-
Krieg
ksta.de
11.06.2022

Ausschnitte aus dem Artikel „Russischer
Staatsterror? – Prozess um geplanten Mord“
ksta.de
15.06.2022

Beispiel 1

Beispiel 2 Beispiel 3
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Arbeitsblatt 11: Ist das noch
Meinungsfreiheit?
Im Zuge des Ukraine-Krieges kam es immer wieder auch zu Demonstrationen und Kund‐
gebungen, auch von pro-russischer Seite. Sind solche Demonstrationen noch von der
Meinungsfreiheit gedeckt?

1. Lest zu zweit den Bericht „Hunderte pro-russische Demonstranten fahren von
Köln nach Bonn“ aus dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ vom 27.03.2022. Macht euch
Notizen zu folgenden Punkten:

a. Wie ist die Kundgebung verlaufen?

b. Welche Kritik gab es an der Kundgebung?

c. Welches Symbol wurde laut dem Bericht ausdrücklich nicht gezeigt?
Warum ist dieses Symbol problematisch?

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 5

(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern
und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu
unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch
Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Ge‐
setze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem
Recht der persönlichen Ehre.

„

2. Lest euch den oben stehenden Artikel aus dem Grundgesetz durch und gebt mit
eigenen Worten wieder, welches Recht jeder und jede in Deutschland hat
(Absatz 1) und wodurch dieses Recht eingeschränkt ist (Absatz 2). Formuliert
ggf. ein Beispiel, um das Gesetz einfacher verständlich zu machen.

3. Hat die Demonstration in Troisdorf eurer Einschätzung nach zurecht
stattgefunden? Begründet eure Meinung auf Basis des Gesetzestextes.

4. Die Hürden dafür, um Demonstrationen zu verbieten, sind in Deutschland sehr
hoch, da die Meinungsfreiheit gewahrt bleiben muss. Sammelt in der Klasse
Vorschläge, was man dennoch tun kann, wenn man anderer Meinung ist als die
pro-russischen Demonstrantinnen und Demonstranten.

Tipp: Mit der Einschränkung „allgemeine Gesetze“ wird grundsätzlich festge‐
legt, dass die genannten Grundrechte nicht durch „spezielle“ Gesetze, also Ge‐
setze, die nur bestimmte Personen oder Meinungen betreffen, eingeschränkt
werden dürfen.
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Kundgebung auf Friedhof

Hunderte pro-russische Demonstranten fahren von Köln nach
Bonn
Bonn - Bei einer pro-russischen Kundgebung haben Teilnehmer am Sonntag auf
einem Bonner Friedhof Blumen und Kränze an einem sowjetischen Ehrenmal
niedergelegt. Auch Reden wurden gehalten, wie ein dpa-Fotoreporter berichte‐
te.
Laut Polizei nahmen rund 500 Menschen teil. Die Veranstaltung sei in Köln an‐
gemeldet worden. Die Anmelderin habe zur Wahrung der Friedhofsruhe auf
Lautsprecheranlagen verzichtet. Zeitgleich hätten sich rund 60 Personen am
russischen Generalkonsulat in Bonn getroffen - ebenfalls mit russischen Fah‐
nen. Beide Versammlungen seien friedlich verlaufen, teilte die Polizei am Abend
mit.
Ein wenig außerhalb des Bonner Stadtteils Duisdorf liegt der neue Duisdorfer
Friedhof. Direkt hinter dem Eingang auf der rechten Seite befindet sich eine
steinerne Stele auf einem steinernen Sockel. Hinter ihr liegen etwas durch eine
Hecke und Bäume verdeckt die „privaten“ Gräber, markiert mit dem sowjeti‐
schen Stern, das Ziel des Autokorso.
Eine neue Stufe der Auseinandersetzung
Auf dem Weg nach Bonn fuhr der Korso auch durch Troisdorf. Die Aktion wurde
heftig kritisiert vom Bündnis „Die Fraktion“ im Troisdorfer Stadtrat; ein Zusam‐
menschluss der UWG Regenbogen und „Die Partei“. In einem offenen Brief an
Bürgermeister Alexander Biber erklärt Fraktionsvorsitzender Hans Leopold
Müller, mit dem „polizeibegleiteten und somit wohl demonstrationsrechtlich
angemeldeten Autokorso von Putinfreunden“ durch Spich und Troisdorf-Mitte
scheine „eine neue Stufe der Auseinandersetzung gezündet worden zu sein“.
Darin gehe es darum, die Rollen von Tätern und Opfern zu vertauschen. An den
Gemeindechef appelliert Müller, „den Anfängen zu wehren, die eine Ge‐
schichtsumdeutung à la RT (Russia Today, d. Red.) im Sinn haben, damit den
Kriegsverbrecher Putin zum Opfer hochstilisieren und die Ukraine zum Täter‐
volk degradieren wollen“. Es scheine angezeigt, insbesondere vor dem Rathaus
mehr Farbe zu bekennen und Partei für die angegriffene Ukraine zu ergreifen.
„Die Fraktion“ fordert Biber auf, die Fahne „Bürgermeister für den Frieden“ er‐
neut und zwei ukrainische Flaggen daneben aufzuziehen. Auf diese Weise solle
sichtbar Partei ergriffen werden für den osteuropäischen Staat.
Mit Hunderten Autos von Köln nach Bonn
Die Kundgebungsteilnehmer waren zuvor in einem Autokorso mit mehreren
Hundert Autos von Köln aus nach Bonn gefahren. Dabei seien Autos mit russi‐
schen Fahnen, in einem Fall auch mit einer sowjetischen Fahne mit Hammer
und Sichel ausstaffiert worden, berichtete der Fotoreporter.
Ein „Z“ hätten die Demonstranten nicht gezeigt. Dieses Symbol ist seit dem
russischen Einmarsch in die Ukraine häufig auf Panzern und Uniformen der
Russen zu sehen. Führende NRW-Politiker von CDU, FDP und SPD hatten sich
für ein Verbot des Symbols ausgesprochen. Die NRW-Landesregierung prüft
sogar Möglichkeiten, strafrechtlich gegen die Verwendung dieses Symbols in
der Öffentlichkeit vorzugehen.
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Arbeitsblatt 12: Muss man Stellung
beziehen?
Zahlreiche russische Künstlerinnen und Künstler sind seit dem Krieg in der Ukraine in die
Kritik geraten, sofern sie sich sich nicht vom Angriffskrieg distanziert haben. Besonders
die Diskussion um die Sängerin Anna Netrebko erregte Aufsehen. Aber: Ist man als Künst‐
lerin oder Künstler eigentlich verpflichtet, Stellung zu beziehen?

1. Müssen sich berühmte und bekannte Künstlerinnen und Künstler, die aus
Russland stammen, eurer Meinung nach klar positionieren? Führt eine
Abstimmung in der Klasse durch, indem ihr eine Meinungslinie erstellt. Tragt
eure Position dort zwischen 1 (Sie müssen sich nie politisch äußern.) bis 10 (Sie
haben die Pflicht, sich zu äußern.) ein. Begründet eure Meinung kurz.

2. Arbeitet in Kleingruppen und lest den Artikel „Umstrittene Diva“ aus dem
„Kölner Stadt-Anzeiger“ vom 23.08.2022 (nächste Seite). Klärt eventuelle
Verständnisfragen mithilfe einer kurzen Internetrecherche und beantwortet
folgende Fragen in Stichpunkten:

a. Was wird Anna Netrebko vorgeworfen?

b. Welche konkreten Vorfälle werden im Text genannt, auf die sich die
Vorwürfe beziehen?

c. Welche Äußerungen zum Krieg in der Ukraine wurden von ihr gemacht
und welche Kritik wird dazu vorgebracht?

d. Wo wurden Auftritte von ihr in den letzten Monaten abgesagt, wo
fanden sie statt?

e. Wie wird sie in ihrer Heimat Russland gesehen?

3. Tragt die Ergebnisse aus Aufgabe 2 in der Klasse zusammen und diskutiert über
folgende Fragen:

• Im Text heißt es „Inzwischen sitzt die Diva zwischen den Stühlen“.
Würdet ihr dieser Einschätzung zustimmen?

• Wenn ihr entscheiden könntet: Würdet ihr dem Auftritt in Köln
zustimmen oder ihn untersagen? Begründet jeweils eure Meinung.

• Wie beurteilt ihr die Reaktion des Kulturdezernenten Stefan Charles
und die Entscheidung der Veranstalter, die Erlöse aus dem Konzert zu
spenden? Ist dies eurer Meinung nach ein guter Kompromiss?

Zusatzaufgabe:

Stelle dir vor, du wärst ein international berühmter Popstar, eine Schauspielerin/ein
Schauspieler oder eine Influencerin/ein Influencer mit großer Reichweite aus
Russland. Was würdest du deinen Fans und Follower(inne)n mitteilen wollen? Bereite
ein Social-Media-Statement vor, in dem du deine Gefühlslage darlegst und deine
Pläne für die Zukunft erläuterst.
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„Kölner Stadt-Anzeiger“
23.08.2022, Kultur
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