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1. Einleitung 
 
Die vorliegende Stellungnahme handelt von dem Einfluss der Medien in das menschliche 
Verhalten, insbesondere bezogen auf Angst und Panik, im zeitlichen Kontext der Coronavirus 
Pandemie. 

1.1 Übersicht über die Pandemie 

Zunächst folgt eine kleine Übersicht zur Corona Pandemie, um die anschließende 
Argumentation besser nachzuvollziehen zu können: 
Ende Dezember brach das neuartige Virus Covid-19 in der chinesischen Provinz Haubei aus, 
entwickelte sich dann in China zu einer Epidemie, was dazu führte das Millionenmetropolen 
wie beispielsweise Wuhan isoliert. Schlussendlich verbreitete sich das Virus, das eine 
Lungenerkrankung herbeiführt, weltweit und führte zu einer Pandemie. Auf Grund von 
unzureichenden Gesundheitssystemen und Versorgungsmaterialien starben bislang 53.179 
Menschen, Stand 03.04.2020 10:00 Uhr, und mehr als 1 Millionen Menschen haben sich 
infiziert. 1  Während einige Länder sich schon seit Wochen in einem Lock-down-Zustand 
befinden, erlassen die deutsche Bundesregierung, sowie die 16 Landesregierung harte 
Maßnahmen, die teilweise nicht den Grundrechten und Freiheiten entsprechen. Anderswo wird 
die Situation ausgenutzt, um weitere Macht zu ergreifen, wie zum Beispiel in Ungarn zu 
erkennen ist. Jene Pandemie hat auch große Auswirkung auf die Wirtschaft, weshalb die 
Bundesregierung und das Finanzministerium einen Wirtschaftsstabiliesierungsfonds (WSF) 
über 1.237 Milliarden Euro beschlossen haben um Liquiditätsengpässe zu vermeiden und die 
Arbeitsplätze zu erhalten. 23  Zuvor hatte die Regierung einen erleichterten Zugang zum 
Kurzarbeitergeldbeschlossen, welches ebenfalls Kündigungen und der Arbeitslosigkeit 
vorbeugen soll4. Am 15.04. beschlossen die Landesregierungen und die Bundesregierung erste 
Lockerungen der Maßnahmen, Schulen und Universitäten bleiben aber zunächst geschlossen. 
Die ganze Welt befindet sich in einem Ausnahmezustand, es fliegen kaum noch Flugzeuge 
und viele Staaten schlossen ihre Grenzen bereits. Die einzige Verbindung zur „Außenwelt“ 
bilden in diesen Zeiten die Medien, wie Fernsehen und die Zeitung, aber auch die Sozialen 
Medien nehmen nun einen noch größeren Teil in unserer Gesellschaft ein. 

  

 
1 Interaktive Karte der Morgenpost: https://interaktiv.morgenpost.de/corona-virus-karte-infektionen-

deutschland-weltweit/  (abgerufen am 03.04.2020 um 11:19) 

2 Bericht der Bundesregierung über den WSF: https://www.bundesregierung.de/breg-

de/themen/coronavirus/wirtschaftsstabilisierung-1733458  (veröffentlicht am 27.03.2020; abgerufen am 

03.04.2020 um 11:40 Uhr) 

3 Entommen aus dem „Heute Journal“ des ZDFs (ausgestrahlt am 05.04.2020) 
4 Bericht der Bundesregierung über den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld: 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/kurzarbeitergeld-1729626  (erstellt 

(veröffentlicht am 23.03.2020;abgerufen am 03.03.2020 um 11:45 Uhr) 
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1.2 Fragestellungen 

1.2.1 Herleitungen 

Da die Medien nun eine noch größere Präsenz erlangt haben liegt nahe, dass jene in den 
meisten Fällen auch Auslöser bestimmter Handlungen von privat Personen sind, zum 
Beispiel des „Hamsterns“ von bestimmten Lebensmitteln. Auf Grund dessen erhalten 
die Medien in dieser Zeit eine besonders große Verantwortung, der meines Erachtens 
nach nicht alle Medienanbieter nachkommen. 

 

1.2.2 Fragestellungen 

Hieraus ergeben sich folgende Fragestellungen: 
- Verbreiten die Medien Panik und Angst und führt diese dann beispielsweise zu 
„Hamsterkäufen“? 
Wenn ja, 
- …verbreiten die Medien die Informationen auf eine panikfördernde Art und Weise? 
- …verbreiten die Medien falsche Informationen und führt dies zu Angst und Panik? 
- …was hätte vermieden werden können? 
 

1.3 Herleitung der Deutungshypothese 

Eben weil die Medien die einzige Verbindung zwischen den Menschen darstellen, muss die 
Ursache für Panik und Angst in meinen Augen auch in ihnen liegen. 
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2. Argumentation 

2.1 Verbreiten die Medien Panik und Angst und führt diese dann beispielsweise zu 
Szenarien wie „Hamsterkäufen“? 

Das Marktforschungsinstitut Nielsen entwickelte folgende Grafik:5 

Die Linien stehen für den Kauf 
des Klopapiers (rot), des 
Desinfektionsmittels (blau) und 
zahlreicher anderer Lebensmittel 
(grau), wie beispielsweise Mehl 
und Nudeln. 

Hier ist zuerkennen, dass nach 
dem ersten Fall in Bayern, der 
über die Medien publik gemacht 
wurde, die Käufe stark ansteigen. 
Das Gleiche ist beim Ausbruch in 
NRW zu beobachten.  Zunächst 
ist aber noch festzustellen, ob die 
sogenannten „Hamsterkäufe“ auf 
Panik basieren. Der Diplom 
Psychologe Hermann Rath erklärt: „Alles was neu ist macht Angst [Panik]“, wenn man Angst 
und Panik nach Prof. Elissa Epel, Universität California, differenziert, meint Hermann Rath hier 
Panik anstatt Angst (vgl. 3.1) 6 . Rath setzt „Hamsterkäufe“ mit einer „hysterischen 
Übertreibung“ gleich, gefolgt von der Aussage „[..]als wenn wir dadurch die Gefahr bannen 
könnten (Hamsterkäufe)“ 7 Zudem erklärt die Professorin für Psychologie Elissa Epel, dass 
Hamsterkäufe die Angst nur sehr kurzzeitig bannen. Daraus entwickelt sich also ein 
Teufelskreis, in den immer mehr Personen hineingezogen werden.8 

Stellt man nun die Gegenfrage, was passiert wäre, wenn nicht über den Ausbruch berichtet 
worden wäre, kommt man auf der genannten Grundlage zu dem Entschluss, dass wahrscheinlich 
keine Panik ausgebrochen wäre, weil nichts „Neues“ publik gemacht worden ist. 

Daraus lässt sich schließen, ja die Medien sind für die Hamsterkäufe verantwortlich. 

 
5 Grafik, entnommen aus einem Artikel der Zeitschrift der Spiegel; „Der Klopapierkomplex" 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/service/hamsterkaeufe-in-corona-angst-der-klopapier-komplex-a-
b6599c4e-3bae-4d24-b1c5-5247acc3edbb-amp   
(veröffentlicht am 01.04.2020 19:27 von Alexander Preker [Grafik: Achim Tack]) 
6 Artikel im Tagesspiegel: „Angst kann helfen, Panik jedoch schadet“ 
https://www.tagesspiegel.de/wissen/umgang-mit-dem-coronavirus-angst-kann-helfen-panik-jedoch-

schadet/25666034.html  (veröffentlicht am 20.03.2020 ursprünglich von Prof.  Elissa Epel 

[Gastautorin], übertragen ins Deutsche von Prof. Sonja Etringer; abgerfuen am 08.04.2020) 

7 Bericht des Dipl. Psychologen Hermann Rath; „Panikmache und 

Hamsterkäufe"https://www.lokalkompass.de/wap/c-ratgeber/panikmache-und-hamsterkaeufe_a1321080 
(veröffentlicht am 07.03.2020 um 00.01 Uhr von Nina Sikora; abgerufen am 03.04.2020 um 12.55 Uhr) 

8 Artikel im Tagesspiegel: „Angst kann helfen, Panik jedoch schadet“ 
https://www.tagesspiegel.de/wissen/umgang-mit-dem-coronavirus-angst-kann-helfen-panik-jedoch-
schadet/25666034.html  (veröffentlicht am 20.03.2020 ursprünglich von Prof.  Elissa Epel [Gastautorin], 
übertragen ins Deutsche von Prof. Sonja Etringer; abgerfuen am 08.04.2020) 
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Ob es der Ansatz, die Bevölkerung als Lösung nur spärlich zu informieren, der richtige ist, ist 
an andere Stelle auszuführen (siehe 3.1) 

 

2.2 Verbreiten die Medien die Informationen auf eine panikfördernde Art und Weise? 

Der Professor für Wirtschaftsjournalismus Holger Wormer erklärte in einem Interview, dass 
eine Zuspitzung in den Medien gar nicht nötig sei. "Wenn jemand im Dunkeln durch einen Park 
läuft und ihm ständig jemand ins Ohr flüstert, er brauche keine Angst haben, wird er 
wahrscheinlich trotzdem Angst bekommen.", berichtet Wormer.9 

Im „Heute Journal“ des ZDF, ausgestrahlt am 02.04.2020, wurden folgende Zahlen 
eingeblendet: 

81.728 Infizierte 

997 Tote, 

dazu ergänzt der Moderator, nachdem er die obengenannten Zahlen vortrug, „[…] aber auch 
etwa ¼ der ehemals infiziert ist wieder gesund. Hier ist klar zu erkennen, dass die bedrohlich 
wirkenden Zahlen bewusst oder unbewusst in den Vordergrund gerückt werden. Es hätten auch 
folgende Zahlen eingeblendet werden können: 

20.432 Genesene 

81.728 Infizierte 

Und der Moderator hätte ergänzen können: „[…] und ca. einer von 100 Infizierten ist 
verstorben.“10 

Trotz dessen berichten die „etablierten“ Medien Wormers Meinung nach so sachlich und 
informativ, wie nur möglich in dieser „unübersichtlichen“ Situation. Er sieht das Problem in den 
sozialen Medien, die durch die Verbreitung von falsch Meldungen Angst und Panik schnüren 
(vgl. 2.3.2) Mit dem „ständig jemand ins Ohr flüstern“ zielt er auf die Berichterstattung, die 
nahezu stündlich passiert ab. Dies schließt auch so genannte Life-Ticker ein, die minütlich neue 
Meldungen über die Verbreitung des Virus präsentieren. 

Florian Haumer, Professor für Journalismus, erläutert, dies sei „Pferderennen-Journalismus“, 
der zwar möglichst viele Informationen vermittelt, aber auch nachweislich Panik erzeugt. 11 

„Informationslosigkeit lässt sich während bedrohlich wirkender Situationen aber nur schwer 
aushalten, weshalb wir diesen Nachrichtenstrom unbewusst gleichermaßen beruhigend wie 
beunruhigend empfinden. Der Ticker reduziert die Ängste, die er gleichzeitig erzeugt, und das 
ist das ganze Dilemma von Journalismus in Krankheitszeiten.“, erörterte Samira El Quassil, 
Kommunikationswissenschaftlerin. Neue Nachrichten und Informationen beruhigen den 
Menschen in diesen Zeiten, aber schon die verstärkte Medienpräsenz löst Sorgen und Panik aus. 

Jedoch bezweifelt Samira El Quassil, ob alle Maßnahmen und Vorschriften, strikt eingehalten 
würden, wenn diese „Informations-Flut“ nicht vorhanden wäre.12 

 
9 Artikel des NDRs: „Coronavirus und die Medien“ https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/zapp/Das-
Coronavirus-und-die-Medien,coronavirus418.html (erstellt am 12.03.2020, 10.27 Uhr von Armin Ghassim und 
Gabor Halasz; abgerufen am 05.04.2020 um 13.50 Uhr) 
10 Entnommen aus dem „Heute Journal“ des ZDFs (ausgestrahlt am 02.04.2020) 
 
12 Artikel des Deutschlandfunks: „Wohldosierte Panikmache“ https://www.deutschlandfunk.de/corona-
medienhype-wohldosierte-panikmache.2907.de.html?dram:article_id=471683 (erstellt am 04.03.2020 von 
Samira El Quassil; abgerufen am 05.04.2020 um 13.55 Uhr)  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Medien durch ihre Präsenz, Panik und Angst 
fördern, jedoch meist nicht durch ihre Informationen, die den „Informations-Hunger“ der 
Bevölkerung stillen. Formate wie ein Ticker sind trotz dessen, auf Grund ihrer Intensität, als 
panikfördernd einzustufen. 

 

2.3 Verbreiten die Medien falsche Informationen und führt dies zu Angst und Panik? 

2.3.1 erster Fall – die sozialen Medien 

In den sozialen Medien kursieren unzählige Falschmeldungen über die Corona 
Pandemie, beispielsweise behaupten einige Twitter-Nutzer, dass Sesamöl gegen den 
Virus hilft. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) bezeichnet dies als eine 
„Infodemie“, eine ungefilterte Informationsflut. 

Eine Studie der Universität Mainz hat gezeigt, dass Menschen im Falle von 
Gesundheitsthemen eher auf die Erfahrung anderer vertrauen und ihre Informationen 
aus ihrem nahen Umfeld, beispielsweise der Familie ziehen. Außerdem seien 
Krankheiten oft sehr komplex und schwer nachvollziehbar für Unwissentliche, sodass 
die Informationen oft nicht richtig eingeordnet werden könnten, erläuterte Markus 
Schäfer, Kommunikationswissenschaftler der Universität Mainz, deshalb würden sich 
falsch Informationen so gut verbreiten, zunächst in die Familie und dann in die sozialen 
Netzwerke, da dort in diesen Zeiten, sowieso am meisten kommuniziert würde.13 

Auch in der Boulevard-Presse sind zeitweise Falschmeldungen und Spekulationen 
aufgetreten. Prof. Tanjev Schultz, Professor für Journalismus äußert sich dazu wie folgt: 
„Mancher solcher Seiten verdienen Geld damit, dass sie Menschen mit wildesten 
Spekulationen in Aufregung und Angst versetzen.“14 

2.3.2 zweiter Fall – aus dem Kontext gerissene Zahlen 

Insbesondere am Anfang veröffentlichten die Medien Zahlen ohne jeglichen 
Hintergrund, wie zum Beispiel das Alter der Todesfälle und/oder deren 
Vorerkrankungen. Das Durchschnittsalter der Toten durch Corona liegt bei 82 
Lebensjahren,15 in den Medien ist diese Information nur selten aufzufinden 

2.3.3 dritter Fall – falsche Informationen in den „seriösen“ Medien 

Bis zum 07.04.2020, dem Zeitpunkt einer Stellungnaheme von Dr. Mai Thi Nguyen-
Kim in den Tagesthemen16, vermittelten ARD und ZDF den Eindruck, dass das Szenario 
„flatten the curve“ der richtige Weg sei, obwohl Modellierungen der deutschen 

 
13 Interview/Bericht des ZDFs: „Wie die WHO gegen eine ‚Infodemie‘ kämpft“ 
https://amp.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-fake-news-infodemie-100.html 

(veröffentlicht am 03.02.2020 von Meike Hickmann; abgerufen am 07.04.2020) 

14 Interview/Bericht des ZDFs : „Panikmache ist ein Geschäftsmodell“ 

https://amp.zdf.de/nachrichten/panorama/coronavirus-fake-news-infodemie-100.html 

(veröffentlicht am 05.02.2020; abgerufen am 07.04.2020) 

15 Artikel des Deutschlandfunks über die aktuellen Todeszahlen, basierend auf Zahlen des Robert-

Koch-Instituts: „RKI: ,Corona-Tote in Deutschland derzeit im Durchschnitt 82 Jahre alt‘“ 

https://www.deutschlandfunk.de/covid-19-rki-corona-tote-in-deutschland-derzeit-

im.1939.de.html?drn:news_id=1117926  

16 Stellungnahme von Dr. Mai Thi Nguyen-Kim in den Tagesthemen der ARD (ausgestrahlt am 07.04.2020) 
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Gesellschaft für Epidemiologie17 bereits zeigten, dass das genannte Szenario, welches 
eine Herdenimmunität herbeiführen soll, ohne das Gesundheitssystem zu überlasten, im 
besten Fall schon länger als ein Jahr andauere würde, was für Wirtschaft und für die 
menschliche Psyche schier untragbar ist, und damit das Szenario irrealistisch ist. 
Daraufhin kamen immer mehr Aussagen, wie „Wir müssen warten bis wir einen 
Impfstoff haben“ auf, dabei wäre es besser, im Sinne von, dass die Einschränkungen 
schneller aufgehoben würden, wenn man wieder an den Punkt zurück gelangt, wo man 
Infektionsketten nachverfolgen konnte, Phase 2 des deutschen Pandemieplans18. In den 
Medien ist davon aber keine Spur.19 

2.3.3 Führen diese Informationen zu Angst und Panik? 

Die Falschmeldungen, vor allem in den sozialen Medien, lösen nur Angst und Panik 
aus, wenn es sich um modifizierte Zahlen oder „Scheinfakten“ handelt, nicht aber wenn 
von Gegenmittel berichtet wird, die zwar falsch sind, aber den Menschen das Gefühl 
geben, sie könnten sich schützen, sodass die Angst abnimmt. 

Die anfangs aus dem Kontext entnommenen Zahlen, wirkten bedrohlich auf die 
Menschen, wie bereits in 2.1.3. erläutert, an dem Beispiel des ZDFs. 

Dieses Festhalten an „flatten the curve“ wirkt zum einem beruhigend, da sich die 
Informationslage, aus Sicht eines Bürgers, nicht ständig ändert, jedoch werden er 
Bevölkerung andere Wege verschwiegen. 

 

2.4 Was hätte vermieden werden können? 

Nun stellt sich die Frage, ob die von der Bundesregierung ausgehenden Maßnahmen auch eingehalten 
würden, wenn keine Angst und Panik über die Medien verbreitet worden wäre. 

2.4.1 Was sollen die Medien vermitteln? 

 Um diese Frage zu beantworten ist zunächst festzustellen, was die Medien vermitteln sollen. 
Auf diversen Nachrichtenportalen kursieren Informationen, die sich auf das gleiche Thema 
beziehen, aber gar kontrovers und paradox zu einander stehen. Die Medien legen hier also 
sachlich verschiedene Meinungen von Politikern oder Instituten, sowie Organisationen dar. 
Durch diese Unterschiede, wie zum Beispiel der verschiedenen Regelungen der einzelnen 
Bundesländer, führen in der Krise zu großer Verwirrung. Beispielsweise wurde in der ARD im 
Bezug auf die Schulschließung die Meinung des Robert-Koch-Instituts einer genau 
entgegengesetzten Meinung eines anderen wissenschaftlichen Instituts gegenübergestellt. In 
diesem Fall fragt man sich als Bürger zu Recht, wenn beide Einrichtungen mit 
wissenschaftlichen Fakten arbeiten, warum sind dann zwei ganz unterschiedliche Ergebnisse 
das Resultat. 

 
17 Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie: 
https://www.dgepi.de/de/aktuelles/article/aktualisierte-stellungnahme-der-deutschen-gesellschaft-fuer-
epidemiologie-dgepi-zur-verbreitung-des-neuen-coronavirus-sars-cov-2/109  (veröffentlicht am 23.03.2020; 
abgerufen am 07.04.2020) 
18 Nationaler Pandemieplan der Bundesrepublik Deutschland: 
https://www.gmkonline.de/documents/pandemieplan_teil-i_1510042222_1585228735.pdf  (abgerufen am 
07.04.2020) 
19 Dr. Mai Thi Nguyen-Kim berichtet darüber in einem Video auf der Plattform You Tube: „Corona geht gerade 
erst los“ https://www.youtube.com/redirect?redir_token=4vt-
CcWEGFG6ij46fzjJEFHQ0IoJ8MTU4NTk0ODM3NEAxNTg1ODYxOTc0&q=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.go
v%2Fpubmed%2F32007643&event=video_description&v=3z0gnXgK8Do&html_redirect=1  (veröffentlicht am 
02.04.2020; abgerufen am 07.04.2020) 
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Nirgendswo ist festgelegt wie die Medien in so einer Situation agieren sollten, dass ist auch gut 
so, denn die Medien sollen keinesfalls die Entscheidungen des Staates ohne hinterfragen 
vermitteln, sie gar blind weitergeben, denn in der Bundesrepublik Deutschland gilt das Recht 
der Pressefreiheit, sodass die Medien keinesfalls an den Staat gebunden sind.  

Wichtig ist nur, den Zuschauer, den Bürger so exakt, aber auch einfach wie möglich auch über 
Details zu informieren, wie zum Beispiel der klaren Aussage, in welchem Bundesland nun 
welche Regel gilt, und dies ist meiner Meinung nach nicht immer gegeben. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es richtig von den Medien ist Kontroversen u.ä. 
aufzuzeigen, jedoch müssen diese detailliert ausgeführt werden, sodass der Konsument sie 
ausreichend versteht. Dies ist aber oft eine Gradwanderung auf Grund der Komplexität eines 
solchen Themas (vgl. 2.3.1) 

2.4.2 Angst und Panik 

 Auch sind Angst und Panik voneinander zu trennen. 

„Angst treibt uns an, gemeinsam etwas in Bewegung zusetzen, klare Gedanken zu fassen, und 
das zu tun, was für das Gemeinwohl erforderlich ist“20 

„Panik hingegen ist hoch ansteckend, versetzt uns in irrationales und katastrophales Denken und 
treibt uns zu unsozialen menschlichen Verhaltensweisen, die unsere Krise verschärfen können 
– Gier, Hamsterkäufe, panische Flucht.“21 

Angst wird durch erschreckenden, aber wissenschaftliche Fakten ausgelöst. Panik entsteht 
jedoch durch Übertreibungen, Spekulationen und falsch Meldungen, wie sie zum Beispiel in der 
Boulevard-Presse vorliegen. Dies lässt darauf schließen, dass keine Informationen auch nicht 
die Lösung sein können (vgl. 2.1.2), denn dann würde auch keine Angst auftreten, die den 
Menschen dazu anhält, solidarisch zu bleiben und die Maßnahmen einzuhalten. Eine Ausnahme 
bilden hier die Informations-Ticker, die zwar meist wissenschaftlich basiert sind, aber durch ihr 
enorme Intensität ebenfalls Panik auslösen. 

Auf Grund dessen würde ich Samira El Quassil wiedersprechen (vgl. 2.1.3), die Maßnahmen 
würden auch eingehalten, wenn „nur“ Angst verbreitet würde. 

 

3. Bestätigung/Modifizierung der Deutungshypothese 
Der Zusammenhang zwischen der Berichterstattung der Medien und der Zunahme an Angst und Panik, 
die sich beispielsweise durch Hamsterkäufe bemerkbar machen, ist unverkennbar, sodass die 
Deutungshypothese anhand der vorliegenden Argumentation bestätigt werden kann. 

  

 
20, 21 Artikel im Tagesspiegel: „Angst kann helfen, Panik jedoch schadet“ 
https://www.tagesspiegel.de/wissen/umgang-mit-dem-coronavirus-angst-kann-helfen-panik-jedoch-
schadet/25666034.html  (veröffentlicht am 20.03.2020 ursprünglich von Prof.  Elissa Epel [Gastautorin], 
übertragen ins Deutsche von Prof. Sonja Etringer; abgerufen am 08.04.2020) 
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4. Fazit 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Medien die Schuld für Panik und Angst tragen, dies sich 
aber öfters auch nicht vermeiden lässt und vermeiden lassen sollte im Hinblick auf die  in Deutschland 
geltende Pressefreiheit. Des Öfteren liegt die Ursache auch in der Vermittlung, die, teilweise unbewusste 
teilweise auch bewusst panikfördernd, wie in der Boulevard-Presse zusehen ist, erfolgt. Die Medien, 
wie Nachrichtensendungen etc. pp. bewegen sich auf einem schmalen Grat in dieser neuen Situation 
und versuchen so wenig Angst, wie nur möglich zu verbreiten. 

Neben den „Informativen“ Medien, stellen die sozialen Medien, wie Facebook, Twitter und co, eine 
große Plattform für falsche und übertriebene Informationen dar, die wiederum zu Angst und Panik 
führen. Da gerade jetzt jene Soziale Medien die einzige Kommunikationsebene sind, die der 
Bevölkerung zur Verfügung steht, ist die Reichweite als sehr groß einzuschätzen. 

Dies lässt darauf schließen, dass die Sozialen Medien das Kern-Problem der „Infodemie“ (vgl. 2.1.4.2) 
bilden. 
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5. Quellen 
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Auf Grund der Aktualität der Lage, war es nahezu unmöglich Literaturquellen in der 
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• Bericht der Bundesregierung über den erleichterten Zugang zum Kurzarbeitergeld: 
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Prof.  Elissa Epel [Gastautorin], übertragen ins Deutsche von Prof. Sonja Etringer; 
abgerfuen am 08.04.2020) 
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panik-jedoch-schadet/25666034.html  (veröffentlicht am 20.03.2020 ursprünglich von 
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