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ZimU – Zeitung im Unterricht

Erstelle eine Zeitleiste zur Geschichte der Zeitung. Versuche, den wichtigen 
Stationen in der Zeitungsgeschichte bedeutende historische, kulturelle 
oder auch politische Ereignisse zuzuordnen. Suche im Internet nach alten 
Zeitungsausgaben. Drucke sie aus und ordne sie in die Zeitleiste ein.

¡¡ Mittelalter: Nachrichten aus anderen Orten oder Ländern zu er-
halten, ist sehr schwierig. Um 1300 werden Nachrichten noch auf 
Marktplätzen oder in Wirtshäusern von Mund zu Mund weitergege-
ben. Es gibt Menschen, die sogenannten schnellen Boten, die auch an 
entfernte Orte geschickt werden und wichtige Nachrichten mündlich 
übermitteln.

¡¡ Mitte des 15. Jahrhunderts: Johannes Gutenberg aus Mainz entwi-
ckelt den Buchdruck mit variablen Lettern. Das besondere an dieser 
Drucktechnik bestand darin, die einzelnen Buchstaben des Alphabets 
aus Blei zu gießen, aus diesen die Texte zusammenzusetzen und dann 
mit einer Presse zu drucken. Diese Erfindung veränderte die Gesell-
schaft tiefgreifend.

¡¡ 16. Jahrhundert: Die „Taxis’sche Reichspost“ wird erfunden. Sie 
bringt Nachrichten an andere Orte, ist verlässlich und vorausplanbar – 
und fünfmal so schnell wie die Boten.

¡¡ 17. Jahrhundert: Die Geburt des „ersten schriftlichen Nachrichten-
wesens“. Die reisenden Kaufleute können sich so gegenseitig infor-
mieren, ob irgendwo ein Krieg oder Unruhen ihre Warentransporte 
gefährden könnten. Fürsten und Stadträte bezahlen Menschen für das 
Empfangen oder Versenden von Nachrichten.

¡¡ 1605: Die erste Wochenzeitung mit dem Namen „Relation“ erscheint 
in Straßburg. Herausgeber ist der Drucker Johann Carolus.

¡¡ 1650: Die erste Tageszeitung in Deutschland erscheint. Sie heißt „Ein-
kommenden Zeitungen“ und wird von Thimotheus Ritzsch in Leipzig 
herausgegeben. In Leipzig kreuzen sich viele Postwege, daher treffen 
hier auch immer viele neue Nachrichten ein. Diese werden dann in 
der Zeitung veröffentlicht.

¡¡ 18. Jahrhundert: Mit den Tageszeitungen entstehen neue Berufe wie 
die des Korrespondenten, Nachrichtensammlers und Zeitungsschrei-
bers. In Schreibbüros werden Nachrichten vervielfältigt und ver-
schickt.
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¡¡ Mitte des 19. Jahrhunderts: Es gibt in Deutschland rund 90 Zei-
tungen mit einer Auflage von mehr als 2 000 Stück. Mehr als eine 
halbe Million Menschen lesen diese Zeitungen. Die Menschen treffen 
sich zum Beispiel in Gruppen, und derjenige, der lesen kann, liest die 
Zeitung vor. Die anderen sitzen dabei, hören zu und trinken zum Bei-
spiel Tee dabei. Mit zunehmender Verbreitung der Zeitung bemerken 
die Herrschenden, dass immer mehr aufgeklärte Menschen durch 
öffentliche Kritik an ihrer Macht rütteln. Fortan werden strengere 
Kontrollen dessen, was die Presse berichtet, durchgeführt. Manche 
Zeitungen werden auch verboten. Wenn die Zeitungen nicht frei be-
richten dürfen, nennt man das Zensur. In der Revolution von 1848 
wehren sich die Bürger erfolgreich gegen die Zensur. Seit dem Jahr 
1871 (Gründung des Deutschen Reichs) gibt es Gesetze, die die Presse-
freiheit garantieren.

¡¡ 1900: Es gibt rund 3 000 Zeitungen in Deutschland. 1933: Die Nati-
onalsozialisten verbieten viele Zeitungen und bestimmen, was die 
wenigen verbliebenen Zeitungen zu berichten haben. So sollte nur 
Schlechtes über Kommunisten und Juden geschrieben werden, damit 
die Zeitungsleser der Verfolgung dieser Menschen zustimmten. Viele 
Deutsche glaubten das, was sie lasen.

¡¡ Nach 1945: Am 23. Mai 1949 wird in der Bundesrepublik Deutschland 
das Grundgesetz verkündet. Im Artikel 5 des Grundgesetzes wird die 
Pressefreiheit garantiert. Es wird eine liberale und vielfältige Presse-
landschaft angestrebt. In der DDR kontrolliert der Staat die Medien, 
also auch die Zeitungen. Er zensiert die Presse.
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Johannes Gutenberg aus Mainz ist der Erfinder der Drucktechnik mit 
variablen Lettern. Durch diese Erfindung veränderte sich die Gesell-

schaft tiefgreifend.

Bevor Johannes Gutenberg die moderne Druck-
technik erfand, mussten Texte, die verviel fältigt 
werden sollten, mit der Hand abgeschrieben 
werden. Die andere Möglichkeit bestand darin, 
jede Seite erst in eine Holztafel zu schneiden 
(Holzschnitt), um sie dann abdrucken zu kön-
nen. Holzschnitt bedeutet, dass eine Zeichnung 
aus einer Holzplatte ausgeschnitten wird, nur 
die Linien bleiben bestehen. Dadurch drucken 
diese sich ab, die ausgeschnittenen Flächen 
bleiben weiß. Gutenbergs Erfindung aus dem 
Jahre 1450 bestand darin, die einzelnen Buch-

staben des Alphabets aus Blei zu gießen, aus diesen die Texte zusammenzu-
setzen und dann mit einer Presse zu drucken. Die Buchstaben, auch Lettern 
oder Typen genannt, konnten mit dem Gießinstrument in beliebiger Stück-
zahl hergestellt werden. Mit den fertig zusammengesetzten Seiten als Druck-
vorlage war es nun möglich, relativ schnell eine große Anzahl gleicher Texte 
herzustellen. Nach dem Drucken wurden die Seiten und Zeilen wieder aus-
einandergenommen, und die Buchstaben konnten wiederverwertet werden.

Aufgabe:

1. Suche weitere Informationen über Gutenbergs Erfindung.
Erstelle ein Infoblatt über Gutenberg und die Drucktechnik.

2. Informiert euch über die aktuellen Drucktechniken. Besucht dazu 
eine Druckerei oder die Freie Presse. Überlegt euch die Vorteile 
gegenüber alten Drucktechniken.

3. „Mehr als das Gold hat das Blei die Welt verändert. Und mehr als 
das Blei in der Flinte das im Setzkasten.“ Setzt euch mit diesem 
Zitat von Georg Christoph Lichtenberg (Physiker und Schriftsteller, 
1742-1799) auseinander und versucht es zu erklären. Warum ver-
änderte sich die Gesellschaft durch Gutenbergs Erfindung?
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Informationen über die Freie Presse findet ihr durch
Nachfrage beim Verlagshaus oder im Internet unter: 
www.freiepresse.de/SERVICE/MEDIENHAUS/CHRONIK. 

Aufgabe:

1. Erarbeitet in Gruppen die Geschichte der Freien Presse.
Jede Gruppe erstellt dazu eine Stichwortliste. 

2. Erstellt außerdem eine Zeitleiste, in die ihr die wichtigsten
Ereignisse eintragt. Versucht, möglichst viel zu den verschiedenen 
Zeitabschnitten herauszufinden, und beantwortet die Fragen. 

 ¡ Aus welchen Zeitungen ist die Freie Presse entstanden?
 ¡ Wer hat diese Zeitungen gegründet? Findet heraus, was die 

Abkürzungen bedeuten.
 ¡ Wie oft, wann und von wem wurden die Vorgänger-Zeitungen 

verboten?
 ¡ Wem gehört die Freie Presse heute?

3. Tragt eure Stichworte der Klasse vor und erstellt gemeinsam eine 
Zeitleiste mit den wichtigsten Ereignissen, tragt auch historische 
Ereignisse auf der Zeitleiste ein (z. B. Mauerfall). 

4. Betrachtet gemeinsam die verschiedenen Titelseiten im „Bilderka-
russell“: Wie haben sich die Themen und die Aufmacher verändert? 
Was fällt auf, wenn man die Titelseiten mit der Zeitleiste vergleicht?
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Eine übersichtliche Struktur erleichtert das Lesen. 

Die ersten Zeitungen unterschieden sich noch stark von den
heutigen. Sie waren eher Flugblätter, reich verziert und nur ein-
seitig bedruckt. Meist enthielten sie nur eine einzige wichtige
Nachricht, z. B. über ein Thema wie Krieg, Wetterkatastrophen
oder Mord. Die späteren Zeitungen waren in ihrem Aufbau oft
recht durcheinander. Die Artikel waren nicht klar voneinander
getrennt, oft musste man suchen, wo ein Text weiterging.
Wir finden es heute selbstverständlich, Zeitungstexte in Spalten
zu lesen, doch erst in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
kam man auf diese Idee.

Aufgabe:

¡¡ Recherchiert im Internet nach alten Zeitungen. Versucht es unter
www.izm.de und sucht nach weiteren Adressen. Wer findet die
älteste Zeitung? Fügt die Namen der Zeitung in eure Zeitleiste ein.
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Das Gesicht der Zeitung ändert sich

Die Freie Presse hat im Laufe der Jahre ihr Erscheinungsbild
verändert, damit sie immer modern wirkt und ihre Leser anspricht. 

1. Welche Unterschiede kannst du an den fünf Titelseiten ablesen? 
Notiere deine Beobachtungen.

2. Lest den Artikel „Liebe Leserinnen, liebe Leser“ aus der
Freien Presse vom 19.10.2010.

 ¡ Warum wurde das Aussehen der Freien Presse verändert? 
 ¡ Untersucht die aktuelle Ausgabe eurer Freien Presse nach

den angesprochenen Änderungen.

3. Diskutiert in der Klasse: Was gefällt euch am Erscheinungsbild der 
aktuellen Freien Presse? Würdet ihr etwas ändern?

1.5
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