
Politische Bildung Corona- App: Klasse:
Name:           Kontrolle der Bevölkerung oder nützlich gegen den Virus Datum:

Aufgabenstellung: 
1) Beschreibe die Funktion der Corona- App.
2) Beantworte spontan die Frage: 
Kann die Corona- App den Virus wirklich stoppen? 

  Begründe   deine Antwort.

Hinweis für die Aufgabe 2: 
(Satzanfänge für den Operator begründe)
Ja, sie kann den Virus stoppen, weil...
Nein, sie kann den Virus nicht stoppen, weil...
Ich habe gerade keine Meinung dazu, weil...

Kampf gegen Coronavirus-Ausbreitung: Wie Handy-
Tracking funktioniert

Tracking-Apps könnten dabei helfen, die Verbreitung des
Coronavirus zu verhindert. Wie funktioniert das Tracking
von Infizierten und deren Kontaktpersonen per App und wie
sicher sind dabei die Daten der Nutzer.

Von Philipp Banse

Was soll mit einer Coronavirus-App überprüft werden? 

Wenn jemand sich mit dem Coronavirus infiziert hat, ist es wichtig zu wissen, mit 
wem diese Person in den vergangenen zwei Wochen engeren Kontakt gehabt hat. 
Nicht nur im privaten Bereich, wie zum Beispiel mit der Familie, sondern auch im öf-
fentlichen Raum, wie zum Beispiel in der U-Bahn. „Engerer Kontakt“ bedeutet: Men-
schen, die weniger als zwei Meter Abstand zu der erkrankten Person hatten.

Wie funktioniert eine Tracking-App?
Wichtig wäre, dass es nur eine einzige App gibt, die wirklich alle benutzen. Man wür-
de sich bei der App anmelden. Und wenn man zum Beispiel mit der Bahn fährt, wür-
de die App registrieren, mit welchen Personen man näheren Kontakt hatte – also ei-
nen Abstand, der geringer war als zwei Meter. Voraussetzung ist, dass die anderen 
Personen die App ebenfalls installiert haben. Denn nur dann kann man das überprü-
fen. Wer an COVID-19 erkrankt, kann das der zentralen Stelle melden und veranlas-
sen, dass seine Kontakte informiert werden. Die bekommen dann eine Nachricht und
können sich testen lassen. Die Daten würden zentral auf einem Server gesammelt, 
den staatliche Institutionen oder private Firmen verwalten können.

Quelle: https://www.tagesschau.de/inland/handy-coronavirus-101.html
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