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10.1

Das Presserecht

Wir Menschen lassen uns von dem, was wir hören, sehen und lesen, beeinflussen. Es gibt 
Menschen, die wünschen, dass ihre Interessen in der Zeitung vertreten werden, damit die-
se von möglichst vielen Menschen wahrgenommen werden. Manche wollen die Zeitung nur 
für ihre Interessen nutzen. Andere wollen lieber nicht in der Zeitung erscheinen.

1. Politiker nutzen die Medien häufig für ihre Zwecke. Umgekehrt decken die Medien aber 
auch Skandale in Politik und Wirtschaft auf. Untersuche die aktuelle Ausgabe deiner Ta-
geszeitung: Welche Artikel können als positiv für die Betroffenen bezeichnet werden, wel-
che wirken sich negativ auf deren Image aus? Begründe deine Meinung. 

2. Welche Informationen aus den Artikeln sind vermutlich bereitwillig und welche nur zö-
gernd an die Journalisten weitergegeben worden?
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10.2

Die Pressefreiheit

In der Bundesrepublik Deutschland stellt die Pressefreiheit die Grundlage für die journali-
stische Arbeit dar.

1. Suche im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland den Artikel, der sich auf die 
Pressefreiheit bezieht. Lies den ersten Absatz.

  Warum soll jeder Mensch das Recht haben, seine Meinung zu verbreiten?
  Wer muss einem Auskunft geben, wenn man Informationen benötigt?

2. Lies den zweiten Absatz des Artikels.

  Warum schränkt er das Recht auf freie Meinungsäußerung und den Zugang 
zu Informationsquellen ein?

  Was verstehst du unter dem „Recht am eigenen Bild“? Nenne Beispiele.

3. Richter müssen häufig über den Vorwurf der „üblen Nachrede“ entscheiden. 
Was verstehst du darunter?

4. Es gibt Länder, in denen es keine Pressefreiheit gibt. Finde heraus, welche Länder das 
sind. Welche Gründe kann es für eine Einschränkung oder Abschaffung der Pressefreiheit 
geben? Informiere dich über den aktuellen Stand.

5. Suche in aktuellen Zeitungsausgaben oder in Internetarchiven von Zeitungen (wie etwa 
auf www.freiepresse.de) nach Berichten über Einschränkungen der Pressefreiheit. 
Schneide diese Berichte aus und erstelle daraus eine Informationswand.
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10.3

Zensur und Pressefreiheit

Die Pressefreiheit wurde in Deutschland im Lauf der Geschichte erst spät verankert und 
aufgrund unterschiedlicher politischer Entwicklungen von den Regierenden immer wieder 
eingeschränkt. Im Jahr 1874 wurde die Freiheit der Presse im „Reichs preßgesetz“ erstmals 
festgeschrieben, in der Weimarer Verfassung wurde sie zum Grundrecht. Unter den Na-
tionalsozialisten wurde dieses Grundrecht neben anderen „bis auf weiteres“ ausgesetzt. 
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Vergabe der Presselizenzen von den Alli-
ierten kontrolliert. In der Bundesrepublik endete der Lizenzzwang nach Inkrafttreten des 
Grundgesetzes, das die Pressefreiheit als Grundrecht in Artikel 5 sicherstellt. Die Deutsche 
Demokratische Republik garantierte in ihrer Verfassung die Pressefreiheit zwar, behielt 
jedoch den Lizenzzwang bei und schränkte die freie Berichterstattung ein. 

1. Was bedeutet Zensur und Pressefreiheit? Diskutiert darüber in der Klasse.

2. Sucht aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland den Artikel 5 heraus. 
(Im Internet oder in „Informationen zur politischen Bildung“, Heft 239, Grundrechte). 
Beschreibt den Inhalt mit euren eigenen Worten.

3. Recherchiert zum Thema Zensur und Pressefreiheit die Geschichte eurer Tageszeitung. 
Nutzt das Internet und das Archiv auf www.freiepresse.de.

4. Sucht euch Informationen aus Archiven, Bibliotheken oder dem Internet zur sogenannten 
Spiegel-Affäre. Was ist damals passiert? Erklärt in diesem Zusammenhang die Bedeutung 
der Pressefreiheit.

5. Findet heraus, in welchen Ländern keine Pressefreiheit herrscht. 
Nehmt euch eine Weltkarte und markiert die Länder. Was fällt dabei auf?
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Wer schützt mich vor der Presse?

Häufig wird in der Öffentlichkeit über die Rolle und die Verantwortung der Medien disku-
tiert, etwa im Zusammenhang mit Gewaltdarstellungen oder Veröffentlichungen, die unzu-
reichend recherchiert sind. Manchmal werden Nachrichten aufgebauscht, um sie künstlich 
zur Sensation zu machen. Den Umstand, dass sich Menschen mit Vorliebe für Skandale und 
Schicksale interessieren, nutzen am häufigsten Boulevardzeitungen, um mehr Leser zu ge-
winnen.

1. Lest die Berichte „Irrtum mit fatalen Folgen“ und „Gefahren der Offenheit“ aus der Frei-
en Presse vom 31. März 2012. Sucht im Internet nach Artikeln über den Fall und ver-
gleicht die Berichterstattung. Diskutiert in der Klasse: Was haltet ihr von der Berichter-
stattung? 

2. Lies die aktuelle Ausgabe deiner Tageszeitung und einer Boulevardzeitung. Wird in den 
Zeitungen über das Privatleben von bekannten Persönlichkeiten berichtet? Vergleiche die 
Artikel der beiden Zeitungen.

  Welche Unterschiede kannst du feststellen?
  Welche Artikel würdest du als seriös bezeichnen?
  Besteht für die Verfasser der von euch gewählten Texte die Gefahr, wegen „übler 

Nachrede“ angeklagt zu werden?

3. Kennt ihr Beispiele dafür, dass Journalisten oder Fotoreporter in das Privatleben von be-
kannten Persönlichkeiten eingedrungen sind? Stimmt es, dass sie damit nur den Lesern 
einen Gefallen tun wollen? Diskutiert in der Klasse.

4. Wenn eine Person sich in der Zeitung falsch dargestellt fühlt oder falsch zitiert wurde, 
kann sie von der Zeitung eine Gegendarstellung verlangen. Versuche, 
dafür Beispiele in Zeitungsarchiven zu finden. Warum musste die Zeitung die 
Gegendarstellungen abdrucken?
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Wer schützt mich vor der Presse?

Freie Presse, 31. März 2012
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Wer schützt mich vor der Presse?

Freie Presse, 31. März 2012
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10.5

Pressekodex und Presserat

Zur Einhaltung der journalistischen Ethik hat die deutsche Presse 16 Regeln aufgestellt, 
den sogenannten Pressekodex.

  Seht euch den Pressekodex an (unter www.presserat.de im PDF-Format downloadbar). 
Diskutiert in kleinen Gruppen, welche Grundsätze leichter oder schwerer einzuhalten 
sind. Sucht hierfür Beispiele.

  Sucht in Zeitungen nach Texten, bei denen die Autoren die Regeln des Pressekodex ver-
letzt haben könnten.

  Was ist der Presserat und welche Aufgaben hat er? Was ist eine Rüge?
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10.6

Manipulation durch Medien

Der Einfluss der Medien auf die Bildung der öffentlichen Meinung ist groß. Eine unabhän-
gige Presse sollte sich daher nicht von einzelnen Interessengruppen benutzen lassen.

1. Warum ist es eurer Ansicht nach nicht in Ordnung, wenn eine Partei Wahlvorhersagen 
bzw. Wahlprognosen veröffentlicht? Oder die Tabakindustrie die Zahlen der Lungen-
krebsfälle? Überlegt weitere Beispiele.

2. Ihr seid Vertreter einer politischen Partei (oder der Tabakindustrie, des Vereins der Hun-
debesitzer, des Musikclubs, des Verbandes der Jeansträger etc.). Ent werft einen Frage-
bogen mit fünf Fragen, die ihr so stellt, dass eine möglichst hohe Zustimmung für euren 
Verband und seine Interessen erreicht wird.

3. Stellt euch nun vor, ihr seid die Opposition oder der Konkurrent dieser Organisation. Wie 
würdet ihr die gestellten Fragen umformulieren, damit sich bei der Befragung ein nega-
tives Ergebnis ergibt?
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10.7

Manipulation durch Bilder

Analyse von Fotos aus der Tageszeitung unter dem Gesichtspunkt der 
journalistischen Ethik.

Dass man Bilder manipulieren kann, ist bekannt. Dennoch wirken sie glaubwürdig. Häufig werden 
mit Fotos Meinung und Politik gemacht. Die Wahl eines bestimmten Bildausschnitts kann die Aus-
sage einer Aufnahme grundlegend verändern. Mithilfe der digitalen Medien können Bilder zudem 
so verändert werden, dass sie dem Redakteur oder auch der abgebildeten Person besser gefallen. 
Es gibt viele historische und aktuelle Beispiele für die Manipulation von Bildern: vom „Wegretu-
schieren“ unliebsamer Persönlichkeiten in der ehemaligen Sowjetunion bis hin zu heute üblichen 
optischen „Schönheitskorrekturen“ bei Fotomodellen und Schauspielern.

1. Nicht nur der Text, auch Bilder können manipulieren. Welche Möglichkeiten der Mani-
pulation gibt es? Spielt eure Ideen anhand von Bildern aus einer aktuellen Ausgabe eurer 
Tageszeitung durch und diskutiert sie gemeinsam in der Klasse.

2. Verändere ein Foto so, dass es eine neue Bildaussage erhält. Nutze dazu entweder ein di-
gitales Bild, das du mit einem Bildbearbeitungsprogramm veränderst, oder die Kopie ei-
ner Fotografie, die du zerschneiden, retuschieren und auf einem gesonderten Blatt wieder 
zusammensetzen kannst.

3. Verändere die Bildaussage eines Bildes durch drei neue Bildunterschriften.

4. Könnte dieses Bild auch einem völlig anderen Artikel zugeordnet sein? 
Sammelt Vorschläge.

5. Wählt einen anderen Bildausschnitt. Wie könnt ihr dadurch die Aussage des Bildes 
verändern? Beschreibt in einigen Sätzen die neue Aussage.


