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3.3.7 Konstrukteure der Wirklichkeit: Journalisten, Blogger 
und Trolle im Online-Journalismus

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schülerinnen und Schüler sollen 
 � wissen, dass die Wirklichkeit, in der sie leben, immer eine (auch durch Medien) „konstruierte“ 

Wirklichkeit ist,
 � die Rolle von Medien mit Blick auf Selektion und Gewichtung von Informationen und damit die 

Bedeutung der Medien bei der „Konstruktion“ der Wirklichkeit verstehen,
 � untersuchen, wie sich unsere Wahrnehmung, unsere Kommunikation, unser Gefühlsleben, unser 

Verhalten in Zeiten von Internet und Online-Medien verändern und beeinflussen lassen,
 � Möglichkeiten prüfen, ob und wie sich Manipulationen entlarven lassen und „Wahrheit“ an-

gestrebt werden kann.

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialen (M )

1. und 2. Stunde: Einstieg über zwei
 Beispiele – Das Mädchen Lisa und der
Hambacher Forst

Die Schüler erhalten zunächst M1a bis d, die 
sie in Einzelstillarbeit lesen. Die Arbeitsaufträge 
können sie in Partnerarbeit bearbeiten. Wäh-
rend die Akteure und Konsumenten der in 
M1a bis d verbreiteten Geschichte eher poli-
tisch „rechts“ zu verorten sind, präsentiert das 
zweite Material einen Vorgang, der eher von 
rot-grün orientierten oder politisch „links“ 
 stehenden Medienvertretern und Aktivisten 
verbreitet wurde.
Die Schüler sind durch die Bearbeitung beider 
Materialien nun dafür sensibilisiert, dass wir in 
einer durch die Medien vermittelten Welt 
 leben, wobei diese durch die Medien erzeugte 
Wirklichkeit mit der „wirklichen“ Wirklichkeit, 
in der wir leben, oft nicht übereinstimmt. 
Im Zusammenhang mit M1f und g kann 
 ausdrücklich darauf verwiesen werden, dass  
es nicht um Pro und Contra Braunkohleabbau 
geht, sondern nur um die Frage, wie bestimm-
te Streitpunkte medial aufbereitet werden.
Als Frage, die grundlegenden Charakter hat 
und in der folgenden Einheit immer wieder 
thematisiert werden wird, kann formuliert 
 werden: Gibt es überhaupt eine „wirkliche“ 
Wirklichkeit oder leben wir immer in einer 
„vermittelten“ Wirklichkeit, die von Gruppe zu

Mögliche Lösungen zu M1a bis d:

1. Die Lösung zu Frage 1 könnte aussehen, wie
in M1e vorgestellt.
2. Die FAZ spricht in der Überschrift von einem
„Informationskrieg“ und im weiteren Verlauf
des Textes vom „falschen Spiel“.
3. Die Propaganda Russlands verfolgt einen
doppelten Zweck: Sie spricht die Russen in
Russland an, um ihnen zu zeigen, dass es in
Russland geordnet und sicher zugeht, ganz an-
ders als im Westen. Zum anderen werden die
Russlanddeutschen in Deutschland angespro-
chen, die nicht gegen das (kommunistische)
Russland sind und die politisch nun aktiviert
werden sollen.
4. Es geht nach Meinung der FAZ um die
Schwächung der Bundeskanzlerin Angela
 Merkel, die für die Sanktionen gegen Russland
wegen der Krim-Besetzung verantwortlich
 gemacht wird.

Mögliche Lösungen zu M1f und g:

1. Fake News sind eigentlich in den Medien
und im Internet, besonders in den Social
 Media, in manipulativer Absicht verbreitete
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Gruppe, letztlich von Individuum zu Individu-
um, abweichen kann? Im weiteren Verlauf der 
Stunden erhalten die Schüler die Materialien 
M1h, M2a bis c, M2d bis f, M2g und h, sowie 
M2i bis k. 
M3a ist das Aufgabenblatt und informiert die 
Schüler darüber, wie sie die Materialien von 
M2a bis c, sowie M2l und m, in arbeitsteiliger 
Gruppenarbeit zu je vier Schülern angehen 
 sollen.
Nach erfolgter Gruppenbildung und Verteilung 
der Materialien, wobei jeder Schüler stets alle 
Materialien erhält, können die Schüler in der 
verbleibenden Unterrichtszeit mit der Lektüre 
von M2a bis c beginnen, die von allen Schü-
lern zu lesen und zu bearbeiten sind.
Für die Bearbeitung der Materialien und die 
Vorbereitung der Vorstellung der Ergebnisse 
sowie für die Vorstellung selbst steht dann eine 
zweite Doppelstunde zur Verfügung.

Falschmeldungen. Im konkreten Fall wird ein 
kleines Wäldchen zum „letzten großen Misch-
wald“, den es in Europa gebe, hochgeschrieben. 
2. Der genannte SPD-Politiker hat den Beitrag 
zwar gelöscht, verteidigt aber seine Stellung-
nahme immer noch. Die Bemerkung, auf die 
Größe des Waldes komme es nicht an, kann 
man kritisch sehen, denn der nicht zutreffende 
Hinweis auf die Größe des Waldes wurde ja 
 zuvor als Argument dafür geltend gemacht, 
die Abholzung zu verhindern. Der Nachtkurier 
macht durch die Wendungen „Aha“ und „das 
hat schon was“ seine Kritik an diesem Vorge-
hen deutlich.
3. Der aktuelle Stand: Das Oberverwaltungs-
gericht Münster untersagte am 5.Oktober 
2018 dem Unternehmen RWE die Abholzung. 
RWE kündigte daraufhin an, einen möglichen 
Stellenabbau zu prüfen (Stand: Januar 2019).

 Texte 3.3.7/M1a bis j***

3. und 4. Stunde: Von Selektionsmecha-
nismen, Echokammern und Frames – wie 
man Wirklichkeit konstruieren kann

Die Schüler haben die zweite Doppelstunde 
über Zeit, (1) die Texte zu bearbeiten, (2) die 
Mitschüler ihrer jeweiligen Gruppe zu infor-
mieren und (3) eine kurze Präsentation ihrer 
Ergebnisse vorzubereiten.
Über M1h können die Gruppenmitglieder die 
Ergebnisse von M2d bis f sowie M2l und m 
eintragen, die sie entweder selbst erarbeitet 
oder durch ihre Mitschüler vermittelt bekom-
men haben.
Die Gruppe verständigt sich zunächst aber 
über einen gemeinsamen Aufschrieb zu M2a 
bis c.

Mögliche Lösungen zu M2a bis m:

M1i und j zeigt beispielhaft, wie die Tabelle im 
Arbeitsblatt M1h ausgefüllt werden könnte. 
Die Lösungen benötigen die Schüler dann in 
der dritten und abschließenden Doppelstunde.

Sollten die Felder in M1h zu klein sein, dann 
kann jeder Schüler eine zweite Tabelle erhalten 
bzw. selbstständig eine solche anlegen.
Am Ende der zweiten Doppelstunde präsen-
tiert eine Gruppe ihre Ergebnisse, die anderen 
kommentieren, ergänzen, korrigieren, fragen 
nach.

 Texte 3.3.7/M2a bis m***
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5. und 6. Stunde: Reaktorkatastrophe,
manipulierte Newsfeeds und vermeint-
lich rachesüchtige Journalisten – die
Konstrukteure der Wirklichkeit bei der
Arbeit

Nachdem in der zweiten Doppelstunde grund-
sätzliche Überlegungen zur Konstruktion der 
Wirklichkeit durch Medien und Methoden die-
ser Konstruktion vorgestellt worden sind, sollen 
die Schüler in dieser Doppelstunde konkrete 
Beispiele untersuchen und identifizieren, 
 welche Methoden hier angewandt werden.
Die Schüler bilden dabei Gruppen zu je zwei 
Personen, wobei immer ein Schüler drei Texte 
– M3i und k wird von beiden gemeinsam ge-
lesen – zunächst für sich bearbeitet, um da-
nach den anderen Tandempartner darüber zu
informieren.

Im Plenum kann dann gemeinsam ein Fazit ge-
zogen werden. Ausgehend von den Lösungen 
und Gegenmaßnahmen kann abschließend 
über drei Aspekte reflektiert werden. 
Die Lehrkraft kann einen ersten Impuls setzen, 
z. B. zur Frage, ob man immer ausreichend Zeit
hat, um die empfohlenen Quellenprüfungen,
Sprachanalysen, Selbstbefragungen u. Ä.
durchzuführen.
Ein zweiter Impuls könnte z. B. lauten, wie man
denn verhindern kann, dass man manipuliert
wird. Wenn angeführt werden sollte, dass man
möglichst viele Stimmen hören soll bzw. mög-
lichst viele Medien zur Kenntnis nehmen soll,
dann könnte als dritter und letzter Impuls ge-
fragt werden, wie man die Gefahr des Relativis-
mus bannen kann, die droht, wenn man zu al-
len Fragen immer (mindestens) zwei konträre
Antworten einholt. Vielleicht ist die Haltung
des großen Philosophen, Essayisten und Skep-
tikers Montaigne gar nicht so verkehrt als
Denkrichtung:
„Die meinigen [Urteilen] widersprechenden
Urteile regen mich nicht auf und beleidigen
mich nicht; sie regen mich nur an und setzen
mich in Tätigkeit.“

Die Einheit könnte mit Analysen konkreter 
„medialer“ Ereignisse, vielleicht sogar „Skanda-
len“, fortgesetzt werden. Ende 2018 sorgte der 

Mögliche Lösungen zu M3a und b:

Zu jedem Material finden sich spezielle Fragen, 
die der jeweilige Schüler zunächst für sich be-
arbeitet. Nach der Information aller Gruppen-
mitglieder über die jeweiligen Texte und Auf-
gaben füllt die Gruppe gemeinsam das 
Übersichtsblatt M3a und b aus, das auch 
Grundlage für die abschließende Präsentation 
im Klassenverband ist. Es ist darauf zu achten, 
dass jeder Schüler ein Übersichtsblatt ausfüllt.
Eine Gruppe stellt dann stellvertretend ihre Er-
gebnisse vor, die anderen Gruppen korrigieren, 
ergänzen, kommentieren, fragen nach.
Die Übersicht zeigt, wie die Tabelle ausgefüllt 
werden könnte.

Mögliche Lösungen zu M3c und d:

1. Deutschland (und teilweise England) ist das
Land, bei dem die Aussage, Kernenergie sei
generell unsicher, deutlich überwiegt. In Frank-
reich dagegen wird kaum Kritik an der Nut-
zung der Kernenergie laut.
2. Die Berichterstattung ist für den Wissen-
schaftler „Folge der spezifischen Sichtweisen“,
also Folge der nationalen Filterblasen. Frank-
reich zeigt sich mit positivem, ungebrochenem
Vertrauen, Kernenergie hat seit Jahrzehnten in
Frankreich eine große Akzeptanz. Deutschland,
mit einer hocherfolgreichen Umweltpartei, die
in den Parlamenten sitzt, die an Regierungen
beteiligt ist, sieht die Nutzung der Kernenergie
seit Jahrzehnten eher kritisch.

Mögliche Lösungen zu M3e und f:

1. Der genannte Beitrag informiert etwas aus-
führlicher über das Experiment.
2. Algorithmus = Handlungsvorschrift zur Lösung
eines Problems, Rechenvorgang nach einem be-
stimmten Schema; Facebook = soziales Netz-
werk; Newsfeed = Nachrichtenstrom, der dau-
ernd fließt; virtuell = nicht wirklich vorhanden
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Fall von Claas Relotius für Aufsehen: Das 
Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL, bei dem 
Relotius unter Vertrag stand, musste am 
19.12.2018 einräumen, dass viele seiner Re-
portagen ganz oder teilweise erfunden waren. 
Der Skandal schlug große Wellen, die bis heute 
zu spüren sind, vor allem wird immer wieder 
die Frage gestellt, wie die Kontrollen versagen 
konnten. Nachfolgend seien zwei Beiträge kurz 
vorgestellt, die im Unterricht eingesetzt wer-
den können:
(1) Gerhard Strate: Wenn „Haltung“ mehr
zählt als Wahrhaftigkeit (erschienen unter
https://www.cicero.de/kultur/fall-claas-relotius- 
spiegel-journalismus-haltung-georg-restle). Strate
sieht die Ursache für den Skandal nicht – wie
viele andere Analysen – in der Textgattung Re-
portage begründet, sondern in den Problemen
eines „Haltungsjournalismus“, der nicht mehr
zwischen Kommentar und Bericht trenne und
der bei vielen Journalisten zu beobachten sei.
Relotius „wusste, was gefragt ist“ und erfüllte
diese Nachfrage: „In der Person von Claas
 Relotius findet der Haltungsjournalismus als
Konzept einen seiner würdigsten Vertreter. Die
Hexenjagd gegen ihn ist deshalb verlogen und
unnötig.“ Strate macht also ein Problem aus,
das weitere Teile des Journalismus betreffe.

Eine andere Zielrichtung hat ein zweiter Bei-
trag, der hier erwähnt sei:
(2) Thomas Assheuer: Die Welt als Reportage
(erschienen in: DIE ZEIT Nr. 1 / 2019, online
unter https://www.zeit.de/2019/01/journalismus- 
reportagen-wirklichkeit-aufklaerung-claas-relotius).
Assheuer sieht den Skandal ausdrücklich im
Zusammenhang mit der Textgattung der Re-
portage. Die Reportage sei das Zeichen eines
postmodernen Journalismus, der „nicht über
die Wirklichkeit aufklärt, sondern sie in schönen
Geschichten“ auflöst. Folgendes Zitat aus
 Assheuers Beitrag erläutert den theoretischen
Hintergrund, der den Medienkapitalismus heu-
te bestimmte: „Wenn man die Sache höher
hängt, sieht man, dass in der Relotius-Affäre
zwei Theorieschulen eine späte Blüte erleben,

3. Die Antworten hierzu können unterschied-
lich ausfallen. Ein Konsens muss nicht herge-
stellt werden.

Mögliche Lösungen zu M3g:

1. Bei der Partei der Grünen heißt es „bleiben“,
bei der FDP „hält“, bei der AfD „stagniert“.
2. Die Ersetzungsübung sollte deutlich ma-
chen, dass die Verwendung des Wortes
 „stagnieren“ bei allen Parteien die Assoziation
weckt, dass die Partei eigentlich viel mehr
 anstrebe, aber das Angestrebte nicht erreichen
kann, vom Wähler nicht gewünscht wird.
3. Die Wortwahl in diesem Bericht (und ähn-
lichen Berichten) ist sicherlich kein Zufall. Der
entsprechende Journalist oder Texter versucht,
durch die Verwendung des Wortes „stagnie-
ren“ die AfD in Zusammenhang zu bringen
mit einer Partei, die die hochgesteckten Ziele,
die sie ausgibt, nicht erreichen kann.

Mögliche Lösungen zu M3h und i:

1. Die Mehrheit der Journalisten gehört poli-
tisch dem rot-grünen Lager an.
2. Damit bildet die Mehrheit der Journalisten
nicht die politische Einstellung der bundes-
deutschen Bevölkerung ab.
3. Genannt werden als Gründe für die politi-
sche Haltung der Journalisten die frühkindli-
chen Erfahrungen, ein früh entwickeltes Unter-
legenheitsgefühl; Wolfe verweist auf den
nachträglichen Selbsttröstungsmechanismus:
Man ist arm, aber moralisch integer im Ver-
gleich zu den erfolgreichen Klassenkameraden
von früher. Wolfes Überlegungen sind sicher-
lich satirisch-überzeichnet, aber sie weisen da-
rauf hin, dass auch Journalisten nur Menschen
sind und dass es hier oft auch menschlich- 
allzumenschlich zugehen kann.
4. Die Schüler könnten als Grund für die beob-
achtete Einstellung der Journalisten auch ein
Sendungsbewusstsein der Journalisten nennen,
verbunden mit dem Wunsch, politisch durch
Meinungsäußerung etwas zu verändern.
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die konservative und die postmoderne. Die 
konservative Schule behauptet, man könne den 
Selbstlauf der modernen Gesellschaft nur ertra-
gen, indem man ihre Modernisierungsschäden 
durch tröstende Erzählungen kompensiere. Die 
postmoderne Denkschule behauptet, die Reali-
tät existiere gar nicht, sie sei ein Konstrukt – 
und Konstrukte solle man besser nicht anrüh-
ren, denn am Ende mache man sie noch kaputt. 
Erst dieser Hintergrund erklärt, warum Erzähl-
formen im Medienkapitalismus stark nachge-
fragt werden. Es ist eine Textsorte, die den Le-
ser nicht als politisches Subjekt anspricht, 
sondern als einen existenziell Trostbedürftigen 
– als einen Menschen, der die Kontrolle über
seine Fantasien verloren hat.“

Mögliche Lösungen zu M3j und k:

1. Der Text nennt als Gefahren die Schnellig-
keit und das Sensationsbedürfnis, nicht nur der
Konsumenten, sondern auch der Newsprodu-
zenten.
2. Als negatives Beispiel wird das SPIEGEL-Titel-
blatt gezeigt, das Donald Trump zeigt, wie er
der Freiheitstatue den Kopf abschneidet. Für
die NZZ ist dies inakzeptabel.
3. Als Gegenmaßnahme wird Langsamkeit, Be-
dachtsamkeit empfohlen. Man soll nicht jede
nachrichtenmäßige Dauer-Erregung mitma-
chen.
4. Das Zitat erinnert an das Interview mit Sieg-
fried J. Schmidt (vgl. M3) und seinem Plädoyer
für einen prozessorientierten Wahrheitsbegriff.

 Texte 3.3.7/M3a bis k***

Tipp:

• http://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/medienpolitik/172143/medienwandel-und- 
journalismus?p=all:
Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung zu allen Fragen der veränderten Bedingungen,
die mit dem Medienwandel zusammenhängen, angefangen von der Vervielfältigung der Kanäle
über Big Data bis zu neuen Formen der Publikumsbeteiligung.

Autor: Dr. Christoph Kunz, Studiendirektor und Fachberater Deutsch, geb. 1958, studierte Deutsch 
und Geschichte in Freiburg. Er promovierte 1994 zum Dr. phil. und ist Herausgeber mehrerer 
Unterrichtswerke für Deutsch und Ethik.



7

3.3.7/M1a***
Konstrukteure der Wirklichkeit: Journalisten, 

 Blogger und Trolle im Online-Journalismus
Teil 3.3: Medien

Ideenbörse Ethik Sekundarstufe I, Ausgabe 67, 3/2019

Russlands Informationskrieg: Unser Mädchen Lisa

Der folgende Artikel stammt aus der überregionalen Tageszeitung „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ und 
untersucht einen Vorgang aus dem Jahr 2016, der in den deutschen Medien und in der deutschen Öffent-
lichkeit eine breite Resonanz fand.
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Der Kreml1 weitet seinen Informationskrieg direkt auf Deutschland aus. Das Ziel der Attacke ist 
Angela Merkel. Benutzt werden dafür ein Kind, die Flüchtlinge - und die Russlanddeutschen2. 
Die Demonstranten tragen Plakate. „Schützt unsere Frauen und Kinder!“, „Wir schweigen nicht“ 
und „Heute mein Kind, morgen Dein Kind“ steht darauf. Reden werden gehalten, auf Deutsch 
und auf Russisch. Die Kinder, sagt ein Mann, hätten schon Angst, in die Schule zu gehen. „Wieso 
kommen die Täter nicht in den Knast?“ Ein anderer Redner findet, das deutsche Volk werde auf 
die zwölf Jahre zwischen 1933 und 1945 reduziert. Es werde vergessen, dass dieses Volk Schiller 
und Goethe hervorgebracht habe. Immer gehe es in Deutschland um die Nazi-Zeit. „Ich kann 
diese Nazi-Scheiße nicht mehr hören, es kann nicht sein, dass wir uns als Deutsche schämen 
müssen.“ Die Russlanddeutschen hätten lange geschwiegen, doch das sei nun vorbei. „Wir 
können nicht schweigen, sonst haben wir morgen kein Land mehr!“ Viele applaudieren. Am 
Ende der Veranstaltung, zu der 700 Demonstranten gekommen sind, erklimmt eine ältere Frau 
den Transporter, auf dessen Ladefläche eine Rednertribüne gestellt worden ist: Die Merkel, diese 
Banditin, habe eine Million Halsabschneider ins Land gelassen, sagt sie mit starkem russischem 
Akzent. „Was hat die Merkel in zehn Jahren gemacht? Sie hat mehr Menschen umgebracht als 
der Hitler!“ Selbst für diesen Satz gibt es Beifall. Hier darf alles gesagt werden. Dann rufen einige 
junge Leute: „Lisa! Lisa!“ Sie tragen weiße T-Shirts. Auf ihnen steht „Lisa, wir sind mit Dir!“ oder 
„Deutschland in Gefahr“. Das war Samstag vor einer Woche vor dem Kanzleramt in Berlin. Was 
war geschehen? Anlass für den Protest war eine Sendung im russischen Fernsehen am 16. Januar 
[2016]. In den Hauptnachrichten zeigte der Erste Kanal, der größte Staatssender Russlands, eine 
Reportage aus Berlin. Es gebe Beweise, dass die Migranten in Deutschland begonnen hätten, 
minderjährige Kinder zu vergewaltigen, leitete die Moderatorin den Bericht über „die neue 
Ordnung“ in Deutschland ein. Der Berliner Korrespondent Iwan Blagoj behauptete in einem 
Beitrag, ein 13 Jahre altes Mädchen aus einer russlanddeutschen Familie in Berlin-Marzahn sei 
am 11. Januar von drei Ausländern aus dem Nahen Osten in ein Auto gelockt, entführt und in 
eine Wohnung gebracht worden. Dort sei Lisa dreißig Stunden lang immer wieder vergewaltigt 
worden, bevor man sie „auf die Straße geschmissen“ habe. Eine Frau, die als Tante vorgestellt 
wird, berichtet tränenüberströmt von dem Ereignis. Die Polizei habe das Opfer drei Stunden ver-
hört, aber nichts unternommen. Eine angebliche spontane Demonstration aufgebrachter Bürger 
wird gezeigt. Eine Frau sagt, sie könne schon die dritte Nacht nicht schlafen, weil ihre Kinder auf 
dem Schulweg an einem Flüchtlingsheim vorbeigehen müssten. 

Ein Mann behauptet, es gebe ständig Vergewaltigungen – und man werde auf Gewalt mit Gewalt 
antworten. Nach einem Schnitt wird ein „neuer Deutscher“, ein dunkelhäutiger Mann, in einem 
verwackelten Privatvideo gezeigt, der sich damit brüstet, mit fünf anderen Männern eine Jung-
frau vergewaltigt zu haben – eine Aufnahme, die schon seit September 2009 im Netz kursiert und 
die mit dem Fall nichts zu tun hat, wie später ukrainische Journalisten vom Projekt „Stop Fake“ 
herausgefunden haben. […] Die Reportage verbreitete sich blitzschnell im Netz. Auf Facebook 
war sie nach drei Tagen schon 1,3 Millionen Mal geklickt worden. Zahlreiche andere russische 
Sender berichteten ähnlich. Deutsche rechtsradikale Internetseiten übernahmen den Beitrag 
mit Übersetzung. Doch schon die Reportage selbst steckt voller Fälschungen. Die spontane 
Demonstration am 16. Januar war in Wirklichkeit von der NPD vor dem Berliner Einkaufszentrum 
„Eastgate“ organisiert worden. Doch das verschwieg das russische Fernsehen. Auch zeigte der 
Beitrag an einer Stelle statt deutscher Polizisten schwedische, an einer anderen Stelle finnische, 
erkennbar an den Aufschriften auf ihren Polizeijacken, „Polis“ und „Poliisi“, wie Redakteure der
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„Bild“-Zeitung feststellten. Eine angebliche Cousine von Lisa trat am 17. Januar schluchzend bei 
einer weiteren NPD-Kundgebung auf, diesmal filmte der russische Auslandssender RT3. Auf der 
Demo forderte ein NPD-Mann die Todesstrafe für Kinderschänder.
Die Machwerke der Moskauer Sender taten ihre Wirkung. Über Internetseiten wie „DerRussen-
Treff“ oder „Odnoklassniki“ (Klassenkameraden) verabredeten sich Russlanddeutsche zu De-
monstrationen am vergangenen Sonntag. In einem Dutzend deutscher Städte gingen sie auf die 
Straße, allein 3000 in Baden-Württemberg, mehr als 10 000 im Bundesgebiet. Den öffentlichen 
Stellungnahmen der Berliner [18.1.], es habe weder eine Entführung noch eine Vergewaltigung 
stattgefunden, wurde kein Glauben geschenkt. Man kenne die Familie und wisse, dass alles 
wahr sei, behaupteten einige junge Frauen, die vor dem Kanzleramt demonstrierten. Auch der 
Vorsitzende eines bisher weithin unbekannten Internationalen Konvents der Russlanddeutschen, 
Heinrich Groth, sprach auf der Kundgebung weiter von einer Vergewaltigung. Deutschland und 
das deutsche Volk würden in 30, 40 Jahren verschwinden, wenn die Muslime in der Mehrheit 
seien, sagte er danach russischen Fernsehsendern. Früher hatte sich Groth in der Deutschen 
Partei, einer rechtsextremen Splitterpartei, engagiert. […] 
Am Dienstag [19.1.] mischte sich der Kreml direkt in die Sache in. Außenminister Sergej Lawrow 
sprach auf seiner Jahrespressekonferenz von „unserem Mädchen Lisa“ und davon, dass sie „ganz 
klar nicht freiwillig 30 Stunden verschwunden“ gewesen sei. Er hoffe, dass in Deutschland nicht 
aus politischer Korrektheit „die Realität übermalt“, ein Verbrechen vertuscht werde. Es müssten 
„Wahrheit und Gerechtigkeit siegen“. Der deutsche Außenminister Steinmeier sprach von Pro-
paganda und davon, dass eine „schwierige innerdeutsche Migrationsdebatte“ angeheizt werden 
solle; der russische Botschafter wurde ins Auswärtige Amt gebeten. […]
Die Berliner Staatsanwaltschaft teilte Mitte der Woche [20.1.] mit, dass Lisa einvernehmlichen 
sexuellen Kontakt mit zwei 20 Jahre alten Männern hatte, was aber, da es sich um eine Minder-
jährige handelt, eine schwere Straftat sei, die verfolgt werde. Doch hätten diese Fälle vor dem 
Verschwinden des Mädchens stattgefunden. 

Am Freitag konnte die Staatsanwaltschaft die Geschichte aufklären. 
Das Mädchen hatte wegen schulischer Probleme und aus Angst vor den Eltern einen Bekannten 
aufgesucht und war freiwillig dort geblieben. Die Auswertung der Handydaten hatte auf diese 
Spur geführt, in der Wohnung wurden Gegenstände von Lisa gefunden. Der Bekannte, ein 
Deutscher, und auch dessen Mutter wurden vernommen, sie bestätigten übereinstimmend, dass 
Lisa die ganze Zeit bei ihnen gewesen sei. Sexuellen Kontakt habe es mit dem Bekannten nicht 
gegeben. „Sie hat dort schlicht Zuflucht gesucht“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft 
dieser Zeitung. Offensichtlich hat Lisa sich dann, damit die Geschichte von der Vergewaltigung 
glaubhaft wirkte, selbst Verletzungen zugefügt und ihr Handy kaputtgemacht. Verletzungen 
durch Dritte seien ausgeschlossen, ebenso eine Vergewaltigung, was durch eine medizinische 
Untersuchung bestätigt worden sei, so die Staatsanwaltschaft.
Wer das falsche Spiel der russischen Medien und der russischen Politik nicht hinnehmen will 
und sich öffentlich dagegenstellt, der muss mit Folgen rechnen. Der Konstanzer Rechtsanwalt 
Martin Luithle, in der SPD engagiert, stellte Strafanzeige gegen den Journalisten Iwan Blagoj – 
wegen Volksverhetzung. „Das habe ich als meine moralische Pflicht angesehen“, sagt Luithle. 
Die Antwort folgte schon am nächsten Tag in den russischen Hauptnachrichten. Zunächst hieß 
es unter Bezug auf den deutschen Verkehrsminister, 600.000 von einer Million Flüchtlinge seien 
in Deutschland nicht mehr auffindbar, weil sie nicht registriert worden oder einfach weitergereist 
seien. Deshalb sei die Sicherheit bedroht. Die Moderatorin ging dann zum „größten Skandal 
der Woche“ über, dem Fall Lisa, die von „dunkelhäutigen Menschen mit braunen Augen“ ent-
führt worden sei. Die deutsche Polizei tue nichts, obwohl es medizinische Unterlagen gebe, die 
bewiesen, dass ihr Gewalt angetan worden sei. Dann wird Anwalt Luithle eingeblendet. Wenn 
es nach seinen Regeln gehen würde, dann sei es richtiger, über Verbrechen, die Flüchtlinge be-
gangen hätten, zu schweigen, heißt es. Der Pressesprecher der russischen Botschaft in Berlin,
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