
Corona aus Mediensicht 

 

Der Beginn in China 

 

 

Wuhan, China 

 

Wuhan galt als Auslöser einer Epidemie in China. Ein zuvor unentdecktes Corona-Virus verbreitet sich 

in China und bald auch über dessen Landesgrenzen hinaus. Am 31.12.2019 werden erstmals (offiziell) 

Lungenentzündungen ohne eine bekannte Ursache erwähnt. Am 07.01.2020 wurde 2019-nCoV/ 

Covid-19, und somit das Virus selbst, von der chinesischen Regierung als Ursache festgestellt. Die 

WHO erklärt zwei Wochen später, dass es „noch keine globale Notlage“ sei, es „aber durchaus noch 

dazu werden [kann])“. Am 09. Januar 2020 stirbt die erste Person, ein älterer Mann, der sich zuvor 

infiziert hatte 

 

Die Johns-Hopkins-Universität ist eine häufig 

genutzte Grundlage für die Presse. So auch 

hier, bei einem Bericht des „Spiegels“, der am 

05.04.2020 rückblickend die Situation in China 

betrachtet. Deutlich sichtbar sind hier die 

strengen Maßnahmen, die in Teilen Chinas 

verhängt wurden (Bild oben). Das Verlassen 

der Wohnung war grundsätzlich verboten und 

nur unter strengen Auflagen für 

lebensnotwendige Unternehmungen 

gestattet. 

Textquellen: www.euro.who.int (24.01.2020);Quelle Bild 1: https://www.wochenblatt.de/news-stream/deutschland-

welt/artikel/319163/chinas-behoerden-lockern-corona-restriktionen-fuer-epidemieherd-hubei Quelle Bild 2: 

www.spiegel.de/wissenschaft (05.04.2020) 

http://www.euro.who.int/
https://www.wochenblatt.de/news-stream/deutschland-welt/artikel/319163/chinas-behoerden-lockern-corona-restriktionen-fuer-epidemieherd-hubei
https://www.wochenblatt.de/news-stream/deutschland-welt/artikel/319163/chinas-behoerden-lockern-corona-restriktionen-fuer-epidemieherd-hubei
http://www.spiegel.de/wissenschaft


Der Beginn aus deutscher Sicht 

 

 

 

Corona selbst wird nach meinen Eindrücken noch sehr locker genommen. Es gibt in Deutschland 

keinen bisher identifizierten Fall und das Virus wird noch nicht als globales Problem angesehen. 

Gesundheitsminister Spahn versichert, dass Deutschland gut vorbereitet sei. Am 27.01.2020 wird der 

erste Fall in Deutschland gemeldet. Das Risiko für eine Ausbreitung des Virus in Deutschland wird von 

der Regierung, bzw. dem Robert-Koch-Institut als „gering“ eingestuft. Messen und Veranstaltungen 

finden vorerst wie gewohnt statt. Es wird allerdings zu mehr Hygiene aufgerufen. Anfang Februar 

trifft es vor allem Italien. In der Politik tauchen immer öfter Virologen auf, die zu Krisenstäben 

gehören. In Deutschland sind die bekanntesten Christian Drosten (Institutsdirektor Charité Berlin) 

und Alexander S. Kekulé (Universitätsklinik Halle). Sie treten seit Februar regelmäßig in Talkshows auf 

und informieren über wissenschaftliche Neuentdeckungen.  

 

 

 

 

 

Quelle Bild 1: https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-179.html;  

 

 

 

https://www.tagesschau.de/ausland/coronavirus-179.html


Corona von dem 01.03.2020- 01.05.2020 

 

 

 

Schnell stellt sich heraus: das Amerikanische Gesundheitssystem kann das Coronavirus nicht tragen. 

New York hatte zu diesem Zeitpunkt (Stand: 12.04.2020, laut CNN) 5742 Tote, davon die Meisten 

ohne Angehörige. US-Präsident Trump spricht immer häufiger von der Gefahr, die von den Medien 

ausgehe. Derweil heißt es in einem Artikel der Tagesschau vom 02.03.2020: „Die Coronavirus- 

Fallzahlen haben sich am Wochenende mehr als verdoppelt – auf 130. Finanzminister Scholz denkt 

über ein Konjunkturpaket nach, Gesundheitsminister Spahn sorgt sich um den Schutz von Ärzten.“ Es 

offenbart sich langsam das zweite Problem. Neben der offensichtlichen gesundheitlichen Gefahr wird 

nun deutlich, wie sehr die Wirtschaft darunter leiden könnte. Spahn ruft dazu auf, medizinische 

Schutzmasken nicht zu kaufen, damit die Ausstattung der Pflege gesichert sei. Der Ernst der Lage 

wird auch bei den Menschen in Deutschland klar. Immer mehr Leute tragen selbstgenähte Masken 

oder Handschuhe beim Einkaufen.  

   

 

Quelle Bild 1: https://www.nau.ch/news/amerika/hart-island-amerikas-grosstes-massengrab-65692260 

 

Quelle Bild 2: https://www.tagesschau.de/ausland/corona-italien-kliniken-101.html 

 

Während in Deutschland besonders 

der Karneval an der Verbreitung des 

Virus Schuld zu schein scheint, 

scheint in Italien der Skibetrieb für 

die Verbreitung zu Sorgen. 

Norditalien wird als erstes 

europäisches Gefahrengebiet 

angesehen, kurz darauf ganz Italien.  

https://www.nau.ch/news/amerika/hart-island-amerikas-grosstes-massengrab-65692260
https://www.tagesschau.de/ausland/corona-italien-kliniken-101.html


Deutschlands Maßnahmen  

  

 

Schilder wie dieses werden immer häufiger. 

Großveranstaltungen werden abgesagt und kurz 

darauf auch kleinere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 22.03.2020 stellt Bundeskanzlerin Merkel 9 Regeln vor, die die Eindämmung des Virus reduzieren 

sollen. Auf mich wirkt es so, dass die Regeln sehr gut aufgenommen werden und sich (mit 

Ausnahmen) darangehalten wird, zumindest anfangs.  

 

 

 

Quelle Bild 1: https://www.salierdruck.de/corona-aufkleber-poster-banner-schilder 

Quelle Bild 2 : https://www.tagesschau.de/inland/kontaktverbot-coronavirus-103.html 

https://www.salierdruck.de/corona-aufkleber-poster-banner-schilder
https://www.tagesschau.de/inland/kontaktverbot-coronavirus-103.html


Lockerungen- fahrlässig oder nötig? 

 

Die wirtschaftlichen Folgen sind nun deutlich zu erkennen. Der Verlust des DAX ist vergleichbar mit 

der Finanzkrise 2008. Viele Betriebe melden Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter an oder müssen 

dauerhaft schließen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Altmaier 

sorgen zwar für Finanzhilfen, es wird aber kritisiert, dass diese kleinen Unternehmen im Zweifelsfall 

nicht helfen würden. Auch Studenten soll geholfen werden, indem sie zinsfreie Kredite bekommen. 

Diese Lösung wird aus der Opposition stark kritisiert. Neben diesen ganzen Debatten stellt sich die 

Frage: Wann geht es weiter? Ein Impfstoff wird frühestens nächstes Jahr erwartet, die Läden müssen 

also öffnen, aber wie? Hier gehen die Meinungen stark auseinander. Besonders die 

Ministerpräsidenten der Bundesländer zeigen deutliche Meinungsunterschiede. Bayerns 

Ministerpräsident Söder sagte in einem Interview mit dem BR : „Wir haben das meiste geschafft, 

aber einige wollen schon jetzt vom Spielfeld und sagen, das Spiel ist gewonnen. Das ist halt leider 

nicht so.“ NRWs Ministerpräsident Laschet will derweil die Spielplätze unter bestimmten Auflagen 

öffnen. Es entsteht eine moralische Debatte: Was darf geöffnet werden und wo wäre das Risiko zu 

groß, dass sich Leute infizieren oder sogar an dem Virus versterben? Anfang Mai sollen die ersten 

Schulen unter strengen Auflagen öffnen, der weitere Verlauf bleibt abzuwarten.  

 

 

 

 

 

 

 

Quelle Bild 1: https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/nordrhein-westfalen-niedersachsen-rheinland-pfalz-und-das-

saarland-fuehren 

Quelle Bild 2: https://www.moz.de/landkreise/oberhavel/oranienburg/oranienburg-artikel/dg/0/1/1792912/ 

 

Ein wichtiger Bestandteil der 

Neuöffnung sind die strengen 

Regeln: mindestens 1,5m Abstand 

einhalten und, wo dies nicht möglich 

ist, eine Schutzmaske tragen.  

→ Diese Markierungen sollen dafür 

sorgen, dass der Mindestabstand 

eingehalten wird. 

 

https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/nordrhein-westfalen-niedersachsen-rheinland-pfalz-und-das-saarland-fuehren
https://www.land.nrw/de/pressemitteilung/nordrhein-westfalen-niedersachsen-rheinland-pfalz-und-das-saarland-fuehren
https://www.moz.de/landkreise/oberhavel/oranienburg/oranienburg-artikel/dg/0/1/1792912/


Wie geht es weiter in Deutschland und dem Rest der Welt? 

 

 

 

Während in den USA ein Mangel an Beatmungsgeräten und Intensivbetten herrscht, wurde eine 

ähnliche Situation in Deutschland durch die strengen Kontaktbeschränkungen umgangen. Zum 

Zeitpunkt der Erstellung dieses Portfolios (03.05.2020) wurden weitere Lockerungen in einigen 

Bundesländern angekündigt, auch wenn und wahrscheinlich auch gerade weil wir noch einige Zeit 

mit dem Virus Leben müssen. Voraussichtlich wird es frühestens in einem Jahr einen Impfstoff geben, 

tendenziell eher später. Man versucht sich jetzt heranzutasten und eine Balance aus den 

Beschränkungen und dem vorherigen Alltag zu finden. Wie sich die Krise weiterentwickelt, bleibt 

abzuwarten.  

Es wäre keine Krise, wenn man wissen würde, was als nächstes passiert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle Bild 1: https://www.wort.lu/de/international/us-gesundheitssystem-aechzt-unter-corona-krise-

5e73bff6da2cc1784e359494 

Textquellen: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chronik-coronavirus.html; 

https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/ein-virus-breitet-sich-aus-chronik-der-corona-epidemie-

16652824.html 

China hat das Virus (laut offiziellen Zahlen) unter Kontrolle. Die USA wiederum haben 

aufgrund ihres Gesundheitssystems noch stark mit dem Virus zu kämpfen. 

 

https://www.wort.lu/de/international/us-gesundheitssystem-aechzt-unter-corona-krise-5e73bff6da2cc1784e359494
https://www.wort.lu/de/international/us-gesundheitssystem-aechzt-unter-corona-krise-5e73bff6da2cc1784e359494
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/chronik-coronavirus.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/ein-virus-breitet-sich-aus-chronik-der-corona-epidemie-16652824.html
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/gesundheit/coronavirus/ein-virus-breitet-sich-aus-chronik-der-corona-epidemie-16652824.html


Nachwort 

 

Mit diesem Portfolio möchte ich Einblicke geben in die Zeit von Corona. Vielleicht nicht in mein 

persönliches Leben, aber dafür in die Nachrichten und Informationen, die jeder mitbekam. Jeder 

nahm die Situation selbstverständlich anders auf. Anstelle, dass ich hier einfach eine Meinung, bzw. 

eine Erfahrung von so vielen, die es gibt, aufschreibe, wollte ich das zeigen, was verbunden hat. Egal 

wer, jeder musste sich an die Regeln halten und jeder hat darunter gelitten; wenn auch manche 

mehr als andere.  

In so einer Zeit haben viele den Journalismus mehr geschätzt als sonst. Sachlicher Journalismus wird 

deutlich mehr geschätzt als davor und auch die Wissenschaft bekommt mehr Aufmerksamkeit. Viele 

Forscher informieren nun selbst über neue Kenntnisse, zum Beispiel in Podcasts. Deshalb habe ich 

den Fokus hier auf den Journalismus und die Wissenschaft gelegt. 

Mir persönlich, um nun doch noch kurz auf meine eigenen Eindrücke zu kommen, ging es wie vielen 

anderen auch. Man nahm das Virus anfangs hin, unterschätzte es und kurze Zeit später betraf es uns 

alle. Nun stellt uns alle das Virus stellt vor neue Herausforderungen. Zum einen haben viele 

finanzielle Probleme, da ihr Arbeitgeber Kurzarbeit angemeldet hat oder sie ihren Job verloren haben 

(308.000 durch Corona; Ende April), zum anderen sind viele einer schweren mentalen Belastung 

ausgesetzt, da sie zum Beispiel nach ihren Kindern schauen müssen, wenn die Kitas geschlossen 

haben. Deswegen haben die meisten keine Angst vor dem Virus selbst, sondern vor seinen Folgen.  

Jannik Schanz, 10a 


