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Auftrag «News prüfen» (Teil 2)      

   

 

 

In diesem Teil des Auftrags wirst du Faktenchecker*in. 

Der Beitrag, den du geprüft hast, enthält auch ein Kurzvideo mit einem einzelnen Satz, den der frühere 

amerikanische Vizepräsident Joe Biden im Herbst 2020 während der Präsidentenwahl in einem Interview 

geäussert hat. Er spricht dabei von einer «voter fraud organization» (zu deutsch «Wahlbetrugs-

Organisation»). Dieses Video kannst du dir hier anschauen. 

Nicht nur unser Beispielbeitrag, auch Donald Trump und seine Pressesprecherin waren glücklich über dieses 

Video. Ihrer Ansicht nach gibt Joe Biden mit diesem Satz zu, dass die Demokraten die Wahlresultate gefälscht 

haben (rigged election = manipulierte Wahl; admits voter fraud = gibt Wahlbetrug zu). 

 

 

   

http://www.schweizermedien.ch/medienkompetenz
https://www.youtube.com/watch?v=WGRnhBmHYN0
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Auch in anderen sozialen Medien wurde über das Kurzvideo mit Bidens Satz diskutiert. Unten siehst du ein 

Beispiel aus Instagram. Der Titel links bedeutet: Hat Biden grade den Wahlbetrug zugegeben?  

Zwei Details in dieser Abbildung geben dir Hinweise, wie ernst du diese Diskussion nehmen musst. Welche? 

 

Instagram, abgerufen am 17. November 2020 

 

Aus welchem Kontext stammt denn nun der Satz?  

Bevor du zur nächsten Seite gehst: Sieh dir seine Aussage nochmals selbst an und beantworte dir diese 

Frage: Worüber spricht Joe Biden wirklich? Die Lösung kannst du im Antwortformular eintragen. 

Den tatsächlichen Kontext von Bidens Aussage siehst du hier. Du brauchst dir das Interview nicht im Detail 

anzusehen. Besagten Satz hörst du bei 19 Minuten 10 Sekunden.  

http://www.schweizermedien.ch/medienkompetenz
https://www.youtube.com/watch?v=C6u1uKznCYw
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Biden erklärt den Wähler*innen, die ihn wählen wollen, wie sie vorgehen sollen, wenn sie bei der 

Stimmabgabe behindert werden. 

Dabei unterläuft ihm ein unglücklicher Versprecher. 

Wie seine Aussage gemeint war, stellt ein Beitrag der Nachrichtenagentur Thomson Reuters klar. Du kennst 

die Agentur aus dem Thema «Wie arbeiten Journalist*innen?». Sie gehört zu den wichtigsten der Welt.  

Hier kannst du einen Blick in den Bericht werfen.  

Das «Urteil» der Agentur findest du im Beitrag ganz am Schluss unter dem Titel «Verdict» (engl. für Urteil): 

 

 

 

 

 

Du verstehst den englischen Text nicht? Kein Problem. Kopiere ihn in den Übersetzungsdienst deepL oder 

Google Translate und lass dir den deutschen Text ausgeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERDICT 

Missing context. This clip of Biden allegedly “admitting” to voter fraud has been shared out of context. 

As seen in the full interview, the former vice president was discussing his campaign’s voter protection 

program. 

http://www.schweizermedien.ch/medienkompetenz
https://www.reuters.com/article/uk-fact-check-biden-voter-protection-not-idUSKBN27E2VH
https://www.deepl.com/translator
https://translate.google.com/

