Bildungsmaterial zu
„Corona: Die absurde Geschichte der Patientin 31“
Youtube Kanal: Simplicissimus
https://www.youtube.com/watch?v=5kk0ggmH664&list=PL5erMhjWgbWz16sF_xSY0Y_I_JDbyNR1W
&index=8&t=0s
Begriffserklärungen:
0:34 min. - „Pandemie und Epidemie“
1:25 min. - „Sekten“
2:10 min. - „Hotspot“
6:02 min. - „Lockdown“
6:10 min. - „SARS-Virus“
6:47 min. - „Schneeballeffekt“

Innerhalb des Bildungsmaterials behandelte Themen:
-

Verbreitung und Bekämpfung des Coronavirus in Südkorea
Sekten und Ideologien
o Sekte „Shincheonji Church of Jesus“
Daten sammeln in der Corona Pandemie und Datenschutz
o Corona App zur Überwachung von infizierten Personen

Fragen an euch (alle Fragen auch in Audioform mit Ergänzungen in den jeweiligen Ordnern):
Thema Sekte:
Warum wird der Leiter der „Shincheonji Church of Jesus“ Lee Man-Hee von der Stadt Seoul wegen
Mordes angeklagt? (ab 3:25 min.)
Wie konnten sich so viele Mitglieder der „Shincheonji Church of Jesus“ mit dem Virus infizieren?
Wurde das Virus innerhalb der Sekte vielleicht nicht ernst genommen? Was könnten Gründe dafür
gewesen sein?
Hätte der Leiter oder andere Beteiligte etwas gegen die schnelle Verbreitung innerhalb der Sekte tun
können oder sogar müssen? Was wären sinnvolle Maßnahmen gewesen?
Thema Daten sammeln:
Welche persönlichen Daten werden in Südkorea über infizierte Personen gesammelt? (5:05 min.)
Wie fändet ihr es, wenn eure Aktivitäten der letzten 14 Tage vom Staat gesammelt, analysiert und
ausgewertet werden würden?!
Findet ihr es gut, dass wir verstärkt überwacht werden, um damit einen stärkeren Ausbruch des Virus
zu verhindern?

Könnt ihr nachvollziehen, dass Lee-Man Hee die Daten seiner infizierten Mitglieder vorerst nicht an
den Staat weitergeben hat? Oder sollte man unter solchen Umständen den Datenschutz
vernachlässigen und die Daten einfach weitergeben?!
Findet ihr eine Corona App auch für Deutschland sinnvoll? Sollten infizierte Personen verpflichtet
werden, sich bei der App zu registrieren und ihre Daten freizugeben?
Würdet ihr so eine App nutzen?

Kontakt E-Mail Adresse: kuehn@akademie-klausenhof.de

Quellen des Videos:
Patientin 31 Cluster https://graphics.reuters.com/CHINA-HE...
Shincheonji Church of Jesus https://www.nytimes.com/2020/03/09/op...
https://www.nytimes.com/2020/03/10/wo...
https://en.shincheonji.kr/?ch=about02_01
https://www.nzherald.co.nz/nz/news/ar...
Lehren aus der Sars-Epidemie https://www.sueddeutsche.de/politik/c...
Corona Tests in Deutschland https://www.zeit.de/wissen/gesundheit...
Corona Tests international https://www.worldometers.info/coronav...
Corona Tests in Südkorea https://www.cdc.go.kr/board/board.es?...
Anzeige gegen Lee Man-hee https://www.welt.de/vermischtes/artic...
Südkorea Coronafälle https://www.worldometers.info/coronav...

Weitere Quellen:
Corona App Südkorea https://blog.wdr.de/digitalistan/corona-app-suedkorea-ist-kein-gutes-beispiel/
https://www.infranken.de/regional/lichtenfels/suedkorea-tracking-app-gegencorona;art220,4995897
Corona App Deutschland https://www.tagesschau.de/inland/corona-tracing-app-101.html
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