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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.

Die Geschichte der Zeitung 1.1
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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. 

KLICKTIPP: Wie sich das Berufsfeld Journalismus insgesamt 
im Laufe der Zeit verändert hat, erfahrt ihr in diesem Video: 
www.youtube.com/watch?v=oSrgw6L7uzA

Die Geschichte der Zeitung 1.1
2/2
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Johannes Gutenberg aus Mainz ist der  
Erfinder der Drucktechnik mit variablen 
Lettern. Durch diese Erfindung verän-
derte sich die Gesellschaft tiefgreifend.

Bevor Johannes Gutenberg die moderne 
Drucktechnik erfand, mussten Texte, die 
verviel fältigt werden sollten, mit der Hand 
abgeschrieben werden. Die andere Mög-
lichkeit bestand darin, jede Seite erst in eine 
Holztafel zu schneiden (Holzschnitt), um sie 
dann abdrucken zu können. Holzschnitt be-
deutet, dass eine Zeichnung aus einer Holz-
platte 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 Buchstaben des Alphabets aus Blei zu gießen, aus die-
sen die Texte zusammenzusetzen und dann mit einer Presse zu drucken. 
Die Buchstaben, auch Lettern oder Typen genannt, konnten mit dem Gieß-
instrument in beliebiger Stückzahl hergestellt werden. Mit den fertig zu-
sammengesetzten Seiten als Druckvorlage war es nun möglich, relativ 
schnell eine große Anzahl gleicher Texte herzustellen. Nach dem Drucken 
wurden die Seiten und Zeilen wieder auseinandergenommen, 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?

Die Entwicklung der Drucktechnik 1.2
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Informationen über die Freie Presse findet ihr durch Nachfrage beim Verlagshaus oder im Internet unter:  
www.freiepresse.de/verlag/die-freie-presse-im-wandel-der-zeit-artikel10322115.

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?

Die Geschichte der Freien Presse 1.3

http://
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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.

Die Zeitung im Wandel der Zeit 1.4

www.izm.de
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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
1/3

Freie Presse 1946
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Das Gesicht der Zeitung ändert sich 1.5
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Klassische und elektronische Medien

Bevor die Digitalisierung und die Smartphones Einzug gehalten haben, 
informierten sich die Menschen meist über die sogenannten Massen-
medien: Zeitungen, Radio und Fernsehen. Das hat sich in den letzten 
Jahren geändert. Heutzutage erreichen uns Nachrichten auch auf vielen 
anderen Wegen, vor allem über soziale Netzwerke wie Instagram oder 
YouTube.

1. Was soll der Begriff Massenmedien bedeuten? Findet eine Definiti-
on und vergleicht diese hinterher mit der aus einem Lexikon.

2. Welche Aufgaben haben Medien? Diskutiert die verschiedenen 
Funktionen wie Informieren, Kritisieren, Kontrollieren, Bilden und 
Unterhalten. Findet Beispiele für diese Funktionen aus eurem ei-
genen Medienverhalten oder dem von euren Bekannten, Freunden 
und Eltern. Gibt es Unterschiede?

3. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Printmedien und 
elektronischen Medien. Welche Arten von Printmedien gibt es? 
Welche Arten von elektronischen Medien gibt es? Erstellt eine 
Übersicht.

4. Ein zentraler Unterschied zwischen sozialen und klassischen 
Medien ist, wer die Inhalte erstellt. Bei Zeitungen und Nach-
richtendiensten sind das ausgebildete Journalisten, die zu einem 
bestimmten Thema recherchieren, Quellen auswerten, Fakten 
gewichten und Artikel schreiben. Seht euch dazu den Clip von 
so-geht-medien.de (vom Bayerischen Rundfunk) an:  
www.youtube.com/watch?v=oSrgw6L7uzA

a) Wie sieht der Job eines Journalisten heute aus?
b) Welche drei Gruppen von Journalisten gibt es?

Massenmedien 2.1
1/2

https://www.youtube.com/watch?v=oSrgw6L7uzA


ABAB

© Raufeld Medien

Zusatzmaterial Energiewissen

Mit freundlicher Unterstützung von

5. Im Infokasten seht ihr einige Merkmale von klassischen und von 
sozialen Medien. Bildet Arbeitsgruppen und beantwortet gemein-
sam die folgenden Fragen:

a) Überlegt: Worin unterscheiden sie sich?  
Welche Gemeinsamkeiten stellt ihr fest?

b) Notiert auf einem Plakat: Worin seht ihr  
die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser Medien?

c) Stellt eure Ergebnisse in der Klasse vor und  
diskutiert eure Lösungen.

KLICKTIPP: Mehr darüber, wie sich soziale und klassische 
Medien unterscheiden, erfahrt ihr in diesem Clip von ARD-
alpha: www.youtube.com/watch?v=dDv9GWLCnvE

6. Über welche Informationsquellen holt ihr euch eure Nachrichten? 
Warum haltet ihr das Medium für vertrauenswürdig? Schreibt 
dazu einen Kommentar. Oder erstellt eine Mini-Reportage mit 
dem Handy und interviewt eure Mitschüler zu dem Thema. Das 
Ergebnis könnt ihr in der Klasse zeigen, oder, wenn alle damit 
einverstanden sind, veröffentlichen.

Massenmedien – Klassische und elektronische Medien 2.1
2/2
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Zeitungen wollen:

 ¡ informieren, 
 ¡ kritisieren, 
 ¡ kontrollieren, 
 ¡ bilden und 
 ¡ unterhalten.

¡¡ Finde für jede Aufgabe einen Beispielartikel in deiner Ausgabe 
der Freien Presse. Notiere, welche Aufgabe er erfüllt.

Die Aufgaben der Zeitung 3.1
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Woher kommt die Unterscheidung und was bedeutet sie heute?  
Zeitungen, die – wie die Ausgaben der Freien Presse – nach Hause 
geliefert werden können, nennt man Abonnementzeitungen. Andere 
Zeitungen kann man meist nicht abonnieren. Man kann sie nur 
am Zeitungsstand bzw. „auf der Straße“ kaufen, deswegen nennt 
man sie Boulevardzeitungen. Das Wort Boulevard stammt aus 
dem Französischen und bedeutet Straße. Die „Bild“-Zeitung ist die 
größte Boulevardzeitung in Deutschland. Heute kann man auch sie 
abonnieren. Dennoch gibt es deutliche Unterschiede zwischen den 
beiden Zeitungstypen.

Nimm die aktuellen Ausgaben deiner Tageszeitung und einer Boulevard-
zeitung zur Hand. Vergleiche die beiden Zeitungen. Erstelle ein Informati-
onsblatt, auf dem die Besonderheiten der beiden Zeitungstypen vorgestellt 
werden. Achte vor allem auf Folgendes:

 ¡ Welche Themen stehen auf der ersten Seite?
 ¡ Wie sind die Zeitungen aufgebaut?
 ¡ Wie dick sind die Zeitungen?
 ¡ Was kosten sie?
 ¡ Wie ist das Verhältnis von Texten und Bildern  

in den beiden Zeitungen?
 ¡ Machen die Überschriften neugierig auf mehr?
 ¡ Passen die Informationen darunter zu den Überschriften?
 ¡ Worüber wird ausführlich informiert?
 ¡ Wie sind die Zeitungen gestaltet? Welche Farben werden 

benutzt? Wie werden die Wörter geschrieben?  
Welche Gestaltungselemente finden sich?

 ¡ Wie ist das Verhältnis von Information zu Unterhaltung?
 ¡ Fördern die Artikel die Meinungsbildung oder soll man die 

dargestellten Meinungen eher kritiklos übernehmen?
 ¡ Sind die Beiträge fair verfasst oder gehen sie in den Bereich der 

Sensationslust und damit auf Kosten anderer?
 ¡ An welche Leser richten sich die beiden Zeitungstypen?

Die Boulevardzeitung und die Abonnementzeitung 3.2
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Die Aufmacher
(vgl. Boulevardzeitung und Abonnementzeitung)

Auf der Titelseite jeder Zeitung findet sich ein Aufmacher. Er ist der 
große Haupt artikel mit einer großen Schlagzeile.

1. Vergleiche den Hauptartikel auf der Titelseite der heutigen Aus- 
gabe deiner Tageszeitung mit dem Hauptartikel einer Boulevard- 
zeitung (etwa der „Bild“-Zeitung).

2. Welche Unterschiede kannst du feststellen?

3. Notiere sie hier auf dem Arbeitsbogen.

3.3
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Nimm die heutige Ausgabe deiner Freien Presse und einer Boulevard-
zeitung zur Hand. Suche ein aktuelles Thema heraus, über das beide 
Zeitungen berichten. Wie unterscheidet sich die Berichterstattung von-
einander? Einige Möglichkeiten, dies zu untersuchen, findest du hier. 
In welchen weiteren Aspekten unterscheiden sich die Zeitungen?

1. Findest du in beiden ausgesuchten Artikeln die gleichen 
Informationen? 

2. Wie sind die Themen dargestellt?

3. Wie ist der Sprachstil der beiden Artikel (z. B. sachlich, informativ,  
viele Fremdwörter, einfach zu verstehen etc.)?

4. Welche Unterschiede gibt es in den Überschriften der Artikel?

5. Fällt dir noch mehr auf, was sie voneinander unterscheidet?

Ein Thema in zwei Zeitungen 3.4
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In Deutschland gibt es ein großes Angebot an unterschiedlichen 
Zeitungstypen:

¡¡ lokale und regionale Abonnementzeitungen
¡¡ überregionale Zeitungen
¡¡ Straßenverkaufszeitungen (Boulevardzeitungen)
¡¡ Wochenzeitungen
¡¡ Sonntagszeitungen und
¡¡ Anzeigenblätter

Aufgabe:

1. Macht ein Brainstorming: Kennt ihr Beispiele für die unterschied-
lichen Zeitungstypen? Woher kennt ihr sie?

2. Recherchiert im Internet (z.B. meedia.de) oder mithilfe von 
Zeitungsarchiven die aktuelle Entwicklung bzw. Lage des Zeitungs-
marktes. Welche Einfluss faktoren werden genannt? Entwickelt 
aus den verschiedenen Faktoren den Kreislauf des Zeitungsmarkts.

3. Mittlerweile gibt es viele Zeitungen im Internet. Vergleicht die 
gedruckte Aus gabe eurer Zeitung mit der Onlineausgabe auf 
www.freiepresse.de: 

 ¡ Stehen in beiden Ausgaben die gleichen Artikel (gleiche 
Überschrift, gleicher Text)? 

 ¡ Welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede gibt 
es zwischen den beiden Ausgaben?

Der Zeitungsmarkt in Deutschland 4.1

meedia.de
www.freiepresse.de
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Zeitungen vor Ort

Zeitungen erscheinen entweder jeden Tag, nur an bestimmten  
Tagen oder nur einmal in der Woche. Man unterscheidet daher  
Tages-, Wochen- und Sonntagszeitungen. Einige Zeitungen werden 
nur in der Stadt oder der Region gelesen, in der sie herausgegeben 
werden. Diese Zeitungen nennt man lokale oder regionale Zeitungen. 
Andere Zeitungen werden in vielen Städten und Orten Deutschlands 
gekauft und gelesen. Diese Zeitungen werden als überregionale 
Zeitungen bezeichnet. Darüber hinaus gibt es oft auch noch 
ausländische Zeitungen. 

In Sachsen gibt es viele verschiedene Zeitungen.

1. Finde heraus, welche Zeitungen man an deinem Kiosk kaufen 
kann, wann sie erscheinen und in welcher Stadt sie herausgegeben 
werden. Überlege dir, ob die jeweilige Zeitung eine Lokalzeitung, 
eine überregionale oder eine internationale Zeitung ist, und ob sie 
eine Boulevardzeitung ist.

2. Ordne die Zeitungen in die folgende Tabelle ein:

 

Titel der  
Zeitung Ort Erscheinungs-

tage
lokal/überregional/ 

international
Boulevard-

zeitung

3. Worin besteht der Unterschied zwischen einer Wochen- und einer 
Tageszeitung?

4.2
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Wer berichtet was?

In Sachsen werden verschiedene Tageszeitungen produziert. 
Manche sind lokale und manche regionale Abonnementzeitungen. 
Darüber hinaus gibt es viele überregionale Zeitungen zu kaufen.

1. Versucht, am Kiosk alle regionalen und überregionalen Zeitungen 
ausfindig zu machen. Die Klasse besorgt sich von jeder Zeitung 
ein Exemplar.

2. Teilt euch in Kleingruppen auf und analysiert jeweils eine Zeitung: 

 ¡ Was hat sie gekostet?
 ¡ Was ist der Aufmacher?
 ¡ Wie ist das Text/Bild-Verhältnis?
 ¡ Gibt es einen Lokal-/Regionalteil?
 ¡ Wie viel Werbung ist auf der Titelseite?
 ¡ Welche Ressorts gibt es, und wie viele Seiten haben sie?
 ¡ Handelt es sich um eine Abonnementzeitung oder eine 

Boulevardzeitung?
 ¡ Was fällt euch sonst noch auf?

3. Wie hoch ist die Auflagenzahl? Recherchiert die Zahlen im 
Internet (z. B. auf www.ivw.eu oder direkt auf den Internetseiten 
der Zeitungen).

4. Stellt eure Ergebnisse der Klasse vor.

Der Zeitungsmarkt vor Ort 4.3

www.ivw.eu
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In jedem Land der Welt kann man Zeitungen kaufen.

1. Findet heraus, in welchen Ländern die unten abgebildeten 
Zeitungen herausgegeben werden. Welche Zeitungen kann man 
auch beim Zeitungshändler kaufen und warum?

2. Sammelt Zeitungsköpfe aus aller Welt (z. B. aus der Tageszeitung 
oder aus dem Internet) und klebt sie in eine Weltkarte an die pas-
sende Stelle, nämlich zu dem Land, in dem die Zeitung erscheint. 
Denkt auch an die ausländischen Zeitungen, die ihr am Kiosk 
gefunden habt. Überprüft, aus welchen Ländern ihr Zeitungen 
gefunden habt.

Zeitungen aus aller Welt 4.4
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Wer arbeitet für die Zeitung?

Um eine Zeitung zu veröffentlichen, müssen viele unterschiedliche 
Aufgaben erledigt werden. Auf der einen Seite stehen die Arbeiten der 
Redaktion, etwa die Beschaffung und Aufbereitung der Informationen 
für die Artikel, das Abstimmen der Themen des Tages und die Vertei-
lung auf die Sachgebiete, die sogenannten Ressorts. Auf der anderen 
Seite stehen die Arbeiten des Verlagssektors, etwa die Herstellung, das 
Marketing und der Vertrieb der Zeitung.

1. Welche Aufgaben haben die Bereiche Redaktion und Verlag? 

 ¡ Ordnet diesen Aufgaben Berufsbilder zu. 
 ¡ Erstellt eine Übersicht in Form einer Tabelle.

Redaktion Verlag Druckerei

2. Wer arbeitet mit wem zusammen? 

 ¡ Erstellt ein Diagramm zu den Arbeitsabläufen.

3. Welche Ausbildung braucht man, um diesen Beruf auszuüben? 

 ¡ Recherchiert im Internet unter 
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe  
oder besucht das Berufsinformationszentrum BIZ 
des Arbeitsamtes.

5.1

http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe
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1. Was bedeutet das Wort Impressum?

2. Auf welcher Seite eurer Tageszeitung steht es?

3. Welche Informationen enthält das Impressum?

4. Warum ist das Impressum wichtig für jede Zeitung?

Impressum – Was ist das? 5.2
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Die Techniker

Nicht nur die Journalisten, die die Artikel schreiben, arbeiten dafür, 
dass die Zeitung am Morgen beim Leser ankommt, sondern auch die 
Techniker. Man muss eine Zeitung tausendfach drucken, damit mög-
lichst viele Menschen ein Exemplar kaufen können. Heute wird nicht 
mehr wie zu Gutenbergs Zeiten mit Bleilettern gedruckt, sondern mit 
dem Computer und mit elektronischen Druckmaschinen.

Aufgabe:

¡¡ Finde heraus, wie heute Zeitungen gedruckt werden. Recherchiere im 
Internet oder in der Bibliothek und benenne die Berufsgruppen, die 
für den Zeitungsdruck notwendig sind.

5.3
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Welche Anzeigen findest du 
in der Zeitung?

In der Zeitung gibt es viele verschiedene Anzeigentypen. Man unter-
scheidet private und gewerbliche Anzeigen. Gewerbliche Anzeigen 
werden von Firmen und Geschäften aufgegeben, Privatanzeigen von 
Privatpersonen.

¡¡ Beobachte eine Woche lang, welche Anzeigen in deiner Tageszeitung 
erscheinen. Trage die Beobachtungen in die Tabelle ein.

¡¡ Warum werden bestimmte Anzeigentypen nur an bestimmten Wo-
chentagen veröffentlicht?

Anzeigentyp Mo Di Mi Do Fr Sa privat gewerblich

6.1
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Eine Zeitung finanziert sich zu etwa zwei Dritteln aus dem Verkauf 
der Zeitung und zu einem Drittel aus dem Anzeigengeschäft. Deshalb 
kommt den Anzeigenkunden eine große Bedeutung zu. Aber auch 
die Leser interessieren sich für Anzeigen, jeder Zweite liest sie 
regelmäßig.

Sammelt alle Ausgaben einer Woche.

1. Findet die verschiedenen Arten von Anzeigen in eurer Tageszei-
tung heraus, die sich jede Woche oder jeden Tag wiederholen. 
Entwickelt eine Matrix und tragt eure Informationen zusammen. 
Beschreibt die Inhalte bzw. Informationen, den Zweck, den Auf-
traggeber, die Gestaltung und die Platzierung der unterschiedlichen 
Anzeigen.

2. Wie hoch ist der Anteil der Anzeigen im Vergleich zum redaktio-
nellen Teil? Versetzt euch in die Lage eines Unternehmers (Auto-, 
Computerhersteller usw.), eines Einzelhändlers (Autohändler, 
Blumenladen usw.) und eines Kunden. Wo würdet ihr Anzeigen 
platzieren? Begründet eure Entscheidung.

Anzeigen allgemein 6.2
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Anzeigen allgemein – Zusatzaufgabe:

Spielt in der Klasse folgende Situation durch und schlüpft dabei in 
die euch zugewiesene Rolle, unabhängig von eurer eigenen Meinung: 

¡¡ Eine Klassenhälfte vertritt die Interessen eines großen Autoherstellers. 

 Ihr habt ein neues Automodell, ein Elektroauto, auf 
den Markt gebracht, für das ihr verstärkt Werbung 
machen möchtet. Ihr wisst, dass eure regelmäßig 
geschalteten Anzeigen einen großen Teil zur Finan-
zierung der Zeitung beitragen. Um die Diskussion 
anschaulicher zu gestalten, recherchiert im Internet 
die wichtigen Daten zu einem echten Automodell.  
 
Nun sprecht ihr mit dem zuständigen Ressortleiter 
und verlangt, dass ein Artikel über das neue Auto ge-
schrieben wird, der dieses in höchsten Tönen lobt. 
Ihr könnt zum Beispiel damit drohen, sonst eure 
Anzeigen woanders zu schalten und argumentieren, 
dass so ein Elektroauto doch eine gute Sache ist.

¡¡ Die andere Klassenhälfte vertritt die Interessen der Zeitung. 

 Ihr versteht es als Journalisten als eure Pflicht, 
die Leser neutral zu informieren, unabhängig von 
finanziellen Gesichtspunkten. Um euch argumenta-
tiv auf die Diskussion vorzubereiten, recherchiert 
im Netz unter www.presserat.info und informiert 
euch über den Pressekodex. Gleichzeitig müsst ihr 
darauf achten, den Anzeigenkunden nicht zu sehr  
zu verärgern, da ihr wirtschaftlich auf das Anzei-
gengeschäft angewiesen seid. Wie könnte eine Lö-
sung des Problems aussehen?

6.2
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Kleinanzeigen haben ihre ganz eigene Sprache, weil sich die Preise für 
eine Anzeige nach der Größe richten und die Informationen möglichst 
platzsparend untergebracht werden müssen.

1. Sucht aus eurer Tageszeitung alle Abkürzungen heraus, die ihr in 
Kleinanzeigen findet, und schreibt auf, was sie bedeuten. 
Erstellt anhand dessen ein alphabetisch geordnetes Anzeigenlexi- 
kon. Ergänzt eure Sammlung eventuell durch weitere nützliche 
Abkürzungen.

2. Anschließend könnt ihr euer Anzeigenlexikon für die Gestaltung 
eurer Anzeigen benutzen. Formuliert eine Verkaufsanzeige, ein 
Stellengesuch und eine Kontaktanzeige.

3. Was kosten eure Anzeigen? Recherchiert die Preise für unter-
schiedliche Anzeigenformen.

4. Sucht euch eine Anzeige aus und übersetzt sie in einen vollstän-
digen Text. Denkt euch eine Geschichte aus, die sich hinter der 
Anzeige verbergen könnte.

Kleinanzeigen 6.3
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¡¡ Die folgenden Anzeigen sind in der Freien Presse erschienen. 
Schreibe die Anzeigeninhalte in ganzen Sätzen auf. 

¡¡ Vergleiche die Länge einer ungekürzten Anzeige mit der Druckversion.

Wer kann Anzeigen lesen?

Freie Presse, 31. März 2012

6.4
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Meine Anzeige

Möchte jemand seine alte Carrera-Bahn loswerden? Sucht ein Mit-
schüler ein vergriffenes Rap-Album? Sucht jemand eine Brieffreun-
din? Es gibt viele Gründe, weshalb man eine Anzeige aufgibt.

1. Was muss in einer Anzeige stehen, damit sich jemand darauf meldet?

2. Formuliere eine eigene Anzeige.

3. Sammelt die Anzeigen und hängt sie im Klassenraum oder an  
einer zentralen Schulwand auf.

zu 1.:  Wichtige Infos, die in keiner Anzeige fehlen dürfen:

zu 2.: Mein Anzeigentext:

6.5
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Viele Menschen ziehen um, weil sie eine größere Wohnung brauchen, 
weil sie einen Balkon haben wollen, weil sie näher an ihrer Arbeits-
stelle wohnen möchten. 

Sieh dir die Wohnungsanzeigen genau an und versuche, Antworten auf  
die folgenden Fragen zu finden:

1. In welchen Regionen werden viele Wohnungen angeboten?

2. In welchen Regionen werden Wohnungen mit relativ hohen  
Mieten angeboten?

3.. In welchen Regionen werden Wohnungen angeboten, die  
günstiger sind?

Sucht die günstigste und die teuerste 1-Zimmer-Wohnung (ca. 40 m2) in eurer 
Gegend und schaut, wo sich diese befinden.

Die günstige 1-Zimmer-Wohnung: 

hat einen Mietpreis von     Euro und 

befindet sich am/in der       

Die teuerste 1-Zimmer-Wohnung: 

hat einen Mietpreis von     Euro und 

befindet sich am/in der       

Wohnungsanzeigen 6.6



ABZimU – Zeitung im Unterricht

Mit freundlicher Unterstützung von

© Raufeld Medien

Redaktionen und Ressorts

1. Was sind Ressorts? 

2. Vergleicht die Ausgaben eurer Freien Presse, die in einer Woche 
erschienen sind.

 ¡ Welche Themen werden aufgegriffen?
 ¡ Sind sie zu Themengebieten gebündelt?
 ¡ Wie viele Seiten umfassen einzelne Themen und Gebiete?
 ¡ Gibt es an unterschiedlichen Wochentagen Besonderheiten?
 ¡ Wie ist die Reihenfolge der Themen in der Zeitung?
 ¡ Welche Themen bearbeiten die einzelnen Ressorts?  

Haltet die Ergebnisse in einer Matrix fest.

KLICKTIPP: Eure Ergebnisse könnt ihr auch digital festhal-
ten, zum Beispiel mit den Apps SimpleMind (Android und iOS) 
und Baiboard (iOS). 

3. Schneidet aus zwei aktuellen Ausgaben alle Artikel einzeln heraus 
und mischt sie. Verteilt die Artikel und ordnet sie einem Ressort in 
der Matrix zu. Begründet die Entscheidung.

4. Entwickelt eigene Artikel- bzw. Themenvorschläge für die einzel-
nen Ressorts.

7.1
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Die Redaktionen der einzelnen Ressorts sind der Mittelpunkt der jour-
nalistischen Arbeit. Hier werden die Nachrichten recherchiert und 
ausgewählt und die Artikel geschrieben. Die aktuellen Themen werden 
in den einzelnen Ressorts und für das gesamte Blatt in der Redaktions-
konferenz abgestimmt.

1. Jeden Tag erhalten die Redaktionen eine Unmenge an Informa-
tionen und Nachrichten. Die Redakteure müssen für den Leser 
die Nachrichten auswählen, die am wichtigsten sind. Diskutiert 
Kriterien, nach denen die Wichtigkeit einer Information bewertet 
werden kann.

2. Welche Aufgaben haben die unterschiedlichen Mitarbeiter inner-
halb einer Redaktion?

 ¡ Chefredakteur
 ¡ Stellvertretender Chefredakteur/Chef vom Dienst
 ¡ Ressortleiter
 ¡ Redakteur
 ¡ Autor
 ¡ Bildredakteur

3. Wäre Journalist ein Traumberuf für euch? Schreibt eure Meinung 
und Begründung in Form einer Mind-Map auf.

 

KLICKTIPP: Einen Einblick in das Berufsleben einer Journa-
listin bekommt ihr in diesem Video der Philipps-Universität 
Marburg: www.youtube.com/watch?v=vseWjTaP_58

Wie entsteht ein Zeitungsartikel? 7.2
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1. Wähle ein Ressort aus, das dir besonders gut gefällt.

2. Schreibe einen Artikel zu einem für dieses Ressort 
passenden Thema.

3. Halte mit Mitschülern, die für das gleiche Ressort 
geschrieben haben, eine Ressort konferenz ab:

 ¡ Stellt euch gegenseitig die Themen vor und diskutiert 
die Texte inhaltlich.

 ¡ Optimiert die Texte und wählt einen Aufmacher.
 ¡ Präsentiert die Ergebnisse den anderen Ressortteams.

Schreiben für ein Ressort 7.3
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Steckbrief der Zeitung

Ausgabe vom      (Datum)

Die Zeitung heißt:  

Sie hat     Seiten und besteht aus   Teilen (Umfang).

Ihr Preis beträgt    Euro und sie erscheint  

Ihre Leser sind:  

 

Die Zeitung hat folgende Inhalte:  

 

Der aktuelle Aufmacher heißt:  

Die Fotos sind:  

Die Texte sind:  

 

8.1
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Steckbrief der Zeitung

Der Anteil der Werbung ist:  

 

Das gefällt mir:  

 

Das gefällt mir überhaupt nicht:  

 

8.1
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Tageszeitungen haben einen typischen Aufbau, damit sich Leser gut 
und schnell zurechtfinden. Sie gliedern sich thematisch in einzelne 
Teile. Die einzelnen Seiten sind zur besseren Übersichtlichkeit nach 
immer gleichen Ordnungsprinzipien gestaltet.

¡¡ Welche Themengebiete gibt es in der Freien Presse? Erstellt eine Ta-
belle und notiert die einzelnen Sachbereiche. Vergleicht eine Woche 
lang: Welche Sachbereiche wiederholen sich täglich? Welche wechseln 
sich ab? Welche Sonderseiten oder Beilagen gibt es?

¡¡ Wie sind andere Tageszeitungen aufgebaut? Findet Unterschiede zu 
oder Gemeinsamkeiten mit der Freien Presse heraus.

Wichtige Themen des Tages stehen auf der Titelseite oder nehmen 
besonders viel Raum in der Zeitung ein. Dabei können verschiedene 
Artikel zum gleichen Thema entweder unterschiedlichen Ressorts zu-
geordnet sein oder auch gesammelt auf einer Seite in verschiedenen 
Genres bearbeitet werden.

¡¡ Durchsucht die aktuelle Ausgabe eurer Freien Presse nach den 
Topthemen. Tragt die Anzahl dieser Artikel, ihre Platzierung und ihre 
Genres zusammen.

Ein weiteres Gliederungsmerkmal für den Leser sind Schlagzeile, 
zweite Überschrift und manchmal auch ein sogenannter Lead, 
eine kurze zusammenfassende Einleitung am Artikelanfang.

¡¡ Welche Funktion haben die einzelnen Elemente? Welche Informatio-
nen über den Artikel kann der Leser daraus entnehmen? Präsentiert 
eure Überlegungen an Beispielen aus der aktuellen Ausgabe.

Aufbau der Zeitung

 Freie Presse, 27.03.2012

8.2
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Was sind Ressorts?

Die Zeitung ist in verschiedene Teile gegliedert, in denen man 
Nachrichten zu verschiedenen Themenbereichen findet. 
Diese Themen oder auch Fachbereiche nennt man Ressorts.

Beobachte eine Woche lang deine Tageszeitung und beantworte 
folgende Fragen:

1. Welche Ressorts erscheinen jeden Tag? Notiere täglich die 
Ressortnamen.

2. Welche Ressorts erscheinen nur an bestimmten Tagen?  
Notiere die Ressorts und Wochentage.

Montags: 

Dienstags: 

Mittwochs: 

Donnerstags: 

Freitags: 

Samstags: 

3. Welchen Seitenumfang haben die verschiedenen Ressorts?

4. In welchem Ressort erscheinen die meisten Beiträge?

5. An welchem Tag war die Zeitung am umfangreichsten? 

8.3
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Wo gehört das hin?

Hier ist einiges durcheinandergeraten. 
Hilf dem Redakteur und ordne die Artikel vom 30. August 2016 
den richtigen Ressorts zu.

8.4
1/4

 Freie Presse, 29. März 2012



ABZimU – Zeitung im Unterricht

Mit freundlicher Unterstützung von

© Raufeld Medien

Wo gehört das hin?

8.4
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 Quelle: Freie Presse, vom 28. Oktober 2020 
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Wo gehört das hin?

8.4
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Wo gehört das hin?

8.4
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Welche Ressorts 
interessieren die Leser?

Befrage mindestens fünf verschiedene Personen:

1. Welches Ressort lesen Sie in der Tageszeitung am liebsten?

2. Welches Ressort lesen Sie als Erstes?

3. Welches Ressort lesen Sie immer?

4. Welches Ressort lesen Sie gar nicht?

Führe eine Strichliste und erstelle ein Diagramm, aus dem man ablesen 
kann, wo die Interessen der Leser liegen.

KLICKTIPP: Alternativ kannst du auch eine digitale Befragung 
durchführen, zum Beispiel mit der App SurveyMonkey (Android 
und iOS).

8.5
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An einigen Tagen findest du etwas mehr in der Freien Presse. 

Erstelle eine Tabelle, in der alle Beilagen und Sonderseiten 
notiert werden, die im Laufe eines Monats erscheinen.

Beilagen und Sonderseiten 8.6
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Schriften, Farben und mehr

Untersuche, wie verschiedene Seiten der Freien Presse aufgebaut sind, 
und versuche, folgende Fragen zu beantworten:

1. Warum werden in der Tageszeitung Grafiken abgedruckt?

2. Für welche Elemente werden welche Schriften verwendet 
und warum?

3. Wozu dienen Layer bzw. Infokästen?

9.1
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Aufbau der Titelseite

Vergleiche drei Ausgaben deiner Tageszeitung und beantworte  
folgende Fragen:

1. Welche Art von Informationen findest du auf jeder Titelseite?

2. Welche Nachrichten stehen auf der Titelseite?

3. Welche Aufgabe hat das große Foto auf der Titelseite? 
 

9.2
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Wir schreiben das Jahr 2020. Die Freie Presse möchte sich ein 
neues, modernes und junges Layout geben.

¡¡ Wie könnte die Titelseite aussehen?

¡¡ Welche Informationen sind auf der Titelseite zu finden?

¡¡ Welche Aufgabe erfüllt eine Titelseite

Gestalte anhand deiner Überlegungen eine Titelseite.

Titelseite der Freien Presse 2030 9.3
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Warum ist auf der Titelseite eurer Tageszeitung ein großes Foto  
abgebildet?

¡¡ Welche Aufgabe hat es?

¡¡ Warum werden Fotos in der Zeitung abgedruckt?

¡¡ Wähle ein Foto, das dir gut gefällt oder dich beeindruckt.  
Notiere, warum dir das Bild aufgefallen ist und was es von  
anderen unters cheidet.

 Freie Presse, 29. Oktober 2020

Bilder und Fotos in der Zeitung 9.4
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Gute Fotos sind für eine Zeitung wichtig, um Leser anzusprechen 
und auf die Informationen zum Bild neugierig zu machen. 
Zeitungsredaktionen stehen vor dem Problem, dass Fotos einerseits 
wertvollen Platz wegnehmen, der den Texten fehlt, andererseits 
aber einen optischen Reiz ausüben, der bewirkt, dass der zu einem 
Foto gehörende Text bevorzugt wahrgenommen wird. Man sagt 
auch: „Bild schlägt Text.“ Bilder enthalten grundsätzlich weder eine 
bessere noch eine schlechtere Information als der Text. Sie infor- 
mieren aber anders. Ein Foto kann schon auf den ersten Blick Gefühle 
hervorrufen und neugierig machen. Ein Pressefoto zeigt allerdings 
immer nur einen Ausschnitt eines Ereignisses. In diesem Sinne bildet 
ein Foto nicht die ganze Wirklichkeit ab. Mit einer gelungenen 
Unterschrift versehen und gut auf der Seite platziert, sind Bilder die 
perfekte Einladung, einen Artikel zu lesen.

Betrachte die Fotos in deiner Tageszeitung unter folgenden Aspekten:

¡¡ Passen die Fotos zu den dazugehörigen Artikeln?

¡¡ Welche Aufgabe haben die Fotos?

¡¡ Wie können Fotos verändert werden?

Bildet Kleingruppen und entscheidet euch jeweils für ein 
Ressort eurer Tageszeitung.

1. Betrachtet das Titelbild eures Ressorts in der aktuellen 
Ausgabe eurer Tageszeitung. Erklärt die Bildaussage in 
Bezug auf den zugehörigen Artikel.

2. Unterstützt das Bild die Aussage des Textes? Ja oder nein? 
Begründet es.

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

4. Könnte dieses Bild auch einem völlig anderen Artikel zu- 
geordnet sein? Sammelt einige Vorschläge.

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

Diskutiert eure Ergebnisse in der Klasse.

Die Wirkung von Bildern 9.5
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Bearbeite ein Foto so, dass es eine neue Bildaussage erhält. 
Nutze dazu entweder ein digitales Bild, das du mit einem Bild- 
bearbeitungsprogramm veränderst, oder die Kopie einer 
Fotografie, die du zerschneiden, retuschieren und auf einem 
gesonderten Blatt wieder zusammensetzen kannst. 

Die Wirkung von Bildern 9.5
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9.6
1/6

Was sind Bildrechte?

Ein Bild an Freunde zu senden oder es im Internet hochzuladen geht 
schnell und einfach. Dabei sind jedes Bild und jeder Clip rechtlich 
geschützt. Darum ist es wichtig, genau zu wissen, welche Inhalte man 
verbreiten darf und welche nicht. 

1. Lest die folgenden Artikel genau durch. Beantwortet dann gemein-
sam die Fragen:

a) Welche Diskussion gab es um das geänderte Logo? 
b) Was wird durch das Urheberrecht geschützt? 
c) Was ist die Besonderheit bei Kinderfotos? 

2. Seht euch die Beispielbilder an: Abbildung 1 bis Abbildung 4. Wel-
che Rechte könnten hier womöglich verletzt werden? Wie kann das 
vermieden werden? Diskutiert eure Meinung in der Klasse!

 Abbildung 1
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 Abbildung 4 3. Schaut euch das Video von www.so-geht-medien.de an und macht 
euch Notizen!  
www.youtube.com/watch?v=KxhL5ElJVLc

Beantwortet die folgenden Fragen zum Clip:

a) Wer entscheidet, wie Bilder verbreitet werden?
b) Ab wann ist ein Bild vom Urheberrecht befreit?
c) Was muss bei der Nutzung von Creative Commons beachtet 

werden?

4. Besonders schwierig wird es bei Memes: Grundsätzlich muss man 
bei Memes zwischen Urheber,- Bild- und manchmal auch Marken-
rechten unterscheiden.

a) Sucht Beispiele für Memes heraus.
b) Diskutiert in der Klasse, welche Rechte hier womöglich ver-

letzt wurden.

(Bilder: Touristen vor der 
Mona Lisa im Louvre, 
Paris  Thomas Staub/
Pixabay; Selfie mit Freun-
den Daan Stevens/pexels; 
Familienfoto von Rene 
Asmussen/pexels; Festi-
valteilnehmer von Wendy 
Wie/pexels

Was sind Bildrechte? 9.6
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5. Um Rechteinhaber im Internet besser zu schützen, verabschiedete 
die EU am 17. April 2019 eine Richtlinie, die unter anderem 
Upload-Filter für Plattformen wie Facebook und YouTube vorsieht. 

a) Was denkt ihr über die Copyrightreform?
b) Bildet Pro- und Kontra-Gruppen und diskutiert das  

Thema in der Klasse!

6. Formuliert gemeinsam einen Stichwortzettel: Was sind die 
wichtigsten Regeln bei der Verwendung und Verbreitung von 
Bildern im Internet?

a) Gerne könnt ihr die Liste schön gestalten und in eurem 
Klassenzimmer aufhängen!

7. Filmt gemeinsam ein Erklärvideo zum Thema Bildrechte!  
Erstellt dafür zunächst einen Ablaufplan und ein Storyboard. 
Überlegt euch dann den Text dazu.

a) Beispielsweise könnt ihr eine Szene nachspielen oder ein 
Video mit der Lege- Trick-Technik anfertigen.

b) Wenn ihr wollt, könnt ihr euren Clip in der Schule zeigen 
oder auf YouTube  veröffentlichen. 

c) Wie ihr ein Lege-Trick-Video erstellt, erfahrt ihr hier:  
https://www.youtube.com/watch?v=VNRej7mStZY

d) Denkt daran: Checkt vorher ab, welche Genehmigungen ihr 
eventuell einholen müsst! 

KLICKTIPP: Auf netzdurchblick.de erfahrt ihr noch mehr 
rund um das Thema Bildrechte!

Was sind Bildrechte? 9.6
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Rock am Kopp:  

Geändertes Logo auf 

Mütze löst Ärger aus

Der Facebook-Eintrag eines Chemnitzer  
DJs hat für Diskussionen im Internet gesorgt. 
Inzwischen sollen die „Irritationen“ aber  
geklärt sein.

VON MICHAEL BRANDENBURG

Ein Musik-Freund ließ Dampf 
ab: Er erkenne Parallelen zu sei-
nem eigenen Projekt, schrieb 
Falko Weber alias DJ Falko Rock 
im sozialen Netzwerk Facebook 
sinngemäß und löste damit eine 
Diskussion unter den Empfän-
gern der Nachricht im Internet 
aus. Die Aktion „Rock am Kopp“ 
als Bestandteil der Chemnitzer 
Image-Kampagne „Die Stadt 
bin ich“ und deren Schöpfer, die 

Chemnitzer Werbeagentur Ze-
bra, wurden zur Zielscheibe von 
Vorwürfen.

„Ich war einfach ein bisschen 
verärgert“, erklärt Weber auf 
Nachfrage der „Freien Presse“. 
Hip-Hop-Künstlers Denyo tritt 
morgen Nachmittag am Marx-
Kopf auf. Mit der Ankündigung 
des Konzertes war das Logo der 
Aktion „Rock am Kopp“ wieder 
präsent. Das habe Weber da-

ran erinnert, dass im vergange-
nen Jahr ein Foto von ihm, das 
schon 2010 in einem Stadtma-
gazin veröffentlicht war, ohne 
sein Wissen bei einer Präsen-
tation der Image-Kampagne 
im Schauspielhaus verwendet 
wurde.

Auf dem Original-Foto hält 
er ein Basecap mit dem Logo 
seines 1997 gestarteten Medi-
enprojektes „Karl-Rock-Stadt“ 
- einer regelmäßigen Sendung 
beim Universitätsradio Unicc - 
über das Marx-Monument. Für 
die Werbekampagne der Stadt 
sei dieses Logo an der Mütze 
aber gegen das von Rock am 
Kopp ausgetauscht worden, 
erzählt der 37-Jährige. „Dabei 
wird bei den Konzerten nicht 
mal Rock-Musik gespielt“, so der 
überzeugte Fan härterer Gitar-
renklänge. Ansonsten habe er 
aber gar nichts gegen „Rock am 
Kopp“ und wolle der Imagekam-
pagne für seine Heimatstadt auf 
keinen Fall schaden. „Ich bin der 

letzte, der diesem Projekt entge-
genstehen möchte“, betont er.

„Freie Presse“ konfrontierte 
die Werbeagentur Zebra mit dem 
Facebook-Eintrag des DJs. Joerg 
Fieback, einer der Zebra-Ge-
schäftsführer, reagierte prompt. 
In einem Telefonat hätten We-
ber und er „die Irritationen aus-
geräumt“. Webers bearbeitetes 
Foto sei nur einmal vor einem 
Publikum von 60 bis 80 Leuten 
öffentlich gezeigt worden, so 
Fieback. „Gleich nachdem der 
Fauxpas aufgefallen war, hatte 

ich den Kontakt zu Falko Rock 
gesucht und mich bei ihm ent-
schuldigt, die Sache war aus der 
Welt“, versichert er. Der Umfang 
der Bildrechte-Verletzung habe 
sich damit stark in Grenzen ge-
halten, erklärt der Zebra-Chef.

Weber bestätigt die Einigung. 
Er erhebe keine Vorwürfe mehr 
gegen Zebra: „Wir haben die Frie-
denspfeife geraucht.“ Den Face-
book-Eintrag hat er gelöscht und 
private Freunde über die Gründe 
informiert.

 Frie Presse, 17.07.2015

Das Karl-Rock-Stadt-Logo (links) und das Logo von „Rock am Kopp“ (rechts).
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Die wichtigsten Fakten  

zu Bildrechten im Netz 

Erst durch Bilder und Grafiken wird eine Website vollständig. 
Durch sie wird aus einer trockenen Textwüste ein Artikel, der auch 
optisch überzeugt und das Leserinteresse weckt, noch bevor der 
Besucher den ersten Absatz gelesen hat. Doch bei der Verwendung 
von Bildern hat man als Website-Betreiber einige Grundsätze zu 
beachten. Denn die Nutzung von Bildern unterliegt auch im Netz 
dem Urheberrecht.

Was schützt das Urheberrecht?

Die Urheberschaft künstlerischer 
und wissenschaftlicher Werke 
ist durch das Urheberrecht ge-
schützt. Der Begriff „Werk“ um-
fasst im künstlerischen Kontext 
neben Werken der Literatur und 
der Tonkunst natürlich auch die 
der bildenden und filmischen 
Künste – dazu gehört auch die Fo-
tografie. Damit ein Foto als Werk 
im Sinne des Urheberrechtsge-
setzes (UrhG) eingestuft werden 
kann, muss es sich um eine „per-

sönliche geistige Schöpfung“ 
handeln. Das betrifft den Großteil 
aller Fotos, bei denen der Fotograf 
durch Auswahl des Aufnahme-
orts, des Bildausschnittes, durch 
Inszenierung des Motivs oder 
Blendeinstellungen irgendeine 
Form der künstlerischen Gestal-
tung vornimmt (juristisch wird 
in diesem Fall dann von Licht-
bildwerken gesprochen). Vom 
Urheberrecht ausgenommen sind 
somit nur zufällig ausgelöste 
Schnappschüsse sowie Fotos, die 
wie Passbilder oder technische Fo-

tografien gemäß streng reglemen-
tierender Richtlinien angefertigt 
wurden (diese werden dann juri-
stisch als Lichtbilder bezeichnet). 

Den oben genannten Bestim-
mungen zufolge gilt ein Fotograf 
somit in der Regel als Schöpfer 
eines Werks und damit als Urhe-
ber: Ob und in welchem Kontext 
das geschaffene Werk verwendet 
werden darf, bestimmt allein er 
selbst (es sei denn, er tritt dieses 
Recht an jemand anderen ab). Der 
Urheber eines Werks ist immer 
derjenige, der es geschaffen hat, 
niemals der Ideengeber.

Wann liegt eine Verletzung des 
Urheberrechts vor?

Möchte man auf seiner Inter-
netseite Bilder eines Fotografen 
einbinden, benötigt man dessen 
Zustimmung. Holt man die Bild-
rechte nicht ein, liegt fast immer 
eine Verletzung des Urheber-
rechts vor. Diese Regelung gilt 
nicht nur für das Veröffentlichen 

der Bilder auf kommerziellen Sei-
ten (wie die von Unternehmen), 
sondern generell für das Hoch-
laden auf jede frei zugängliche 
Website. Auch die Verwendung 
auf Social-Media-Plattformen 
muss vom Urheber ausdrücklich 
gestattet werden. Ausgenommen 
ist allein die Verwendung im rein 
privaten Rahmen. Dazu gehört 
z. B. das Posten des Bildes in einer 
geschlossenen Facebook-Gruppe 
oder auf einem privaten, pass-
wortgeschützten Blog. 

Urheberrechtsverletzung und 
die Folgen

Da die meisten Bilder (ebenso 
Videos, Grafiken und andere 
Werke) im Internet frei zugäng-
lich sind, glauben viele Nutzer 
fälschlicherweise, dass sie diese 
beliebig für eigene Zwecke ver-
wenden können. Das Aufspüren 
von Urheberrechtsverletzungen 
im Netz ist jedoch mittlerweile 
zum regelrechten Geschäft ge-

worden. Größere Unternehmen, 
Marken oder Agenturen durchsu-
chen das Netz gezielt nach Fällen 
unrechtmäßiger Nutzung ihrer 
Werke. Fotografen können auch 
Kontrollagenten engagieren, die 
das für sie übernehmen. Die Re-
geln bei Bildrechten sind denkbar 
einfach: Ohne Erlaubnis des Urhe-
bers ist die Verbreitung des Bildes, 
z. B. durch die Einbindung auf der 
eigenen Unternehmenswebsite, 
nicht gestattet. Wer gegen das Ur-
heberrecht verstößt, muss mit Ab-
mahnungen und Bußgeldern, im 
schlimmsten Fall sogar Gerichts-
verhandlungen rechnen.

Verwendung von fremdem 
Bildmaterial 

Bevor man fremdes Bildmaterials 
nutzen darf, muss der Urheber 
einem die Nutzungsrechte ein-
räumen – sprich: gestatten, dass 
man die Bilder für seine eigenen 
Zwecke verwenden darf. Doch 
nicht immer ist klar, bei wem die 
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Bildrechte liegen und wie man 
den Urheber kontaktieren kann. 
Um dieses Problem zu umgehen, 
gibt es für Website-Betreiber zwei 
gängige Lösungen: Bildagenturen 
zu nutzen oder über Portale wie 
Flickr auf Bilder mit Creative-
Commons-Lizenz zurückzugrei-
fen.

Bildagenturen 
Bildagenturen vermarkten Bild-
rechte im Namen von Fotografen. 
Sie bringen Käufer und Urheber 
zusammen und wahren somit das 
Recht am Bild. Schon für kleine Be-
träge können Unternehmen, Blog-
ger, Organisationen sowie jeder 
andere Internetnutzer Bilder für 
den öffentlichen Gebrauch kaufen 
– circa 15 bis 45 Prozent des Preises 
gehen als Honorar an den Künstler. 
Auf Seiten wie Pixelio, Fotolia oder 
Shutterstock finden sich zu jedem 
erdenklichen Thema zahlreiche 
Bilder, deren Lizenz Sie käuflich er-
werben können. Man unterschei-
det hierbei zwischen: 

•  Lizenzpflichtigem Bildmate-
rial: Hier erfolgt, je nach Art 
und Umfang der Veröffentli-
chung, die Erhebung von Nut-
zungsgebühren. 

•  Lizenzfreiem Bildmaterial: 
Durch die Zahlung einer ein-
maligen Lizenzgebühr steht 
dem Käufer die zeitlich un-
begrenzte Nutzung der Bilder 
zu. 

Bei der Verwendung von Agen-
tur-Bildern sollte man die Be-
stimmungen des jeweiligen 
Lizenzvertrags genauestens ein-
halten. Auch die falsche oder lü-
ckenhafte Urheberbenennung 
ist ein Verstoß gegen das Gesetz 
und kann abgemahnt werden. Je 
nach Bildagentur unterscheiden 
sich die Richtlinien – während 
bei manchen die Nennung im Im-
pressum genügt, müssen bei ande-
ren der Urheber und die Agentur 
auch im Alt-Text, im Bildtitel 
und/oder in der Bildunterschrift 
genannt werden. 

Creative Commons 
Creative Commons (CC) ist eine 
in den USA gegründete Non-
Profit-Organisation, die verschie-
dene Standard-Lizenzverträge 
für Bildrechte anbietet. Mithilfe 
dieser Lizenzen können Urhe-
ber ihr Werk der Öffentlichkeit 
zur Verfügung stellen und den 
gewünschten Nutzungsrahmen 
festlegen. Neben Bildern können 
auch Texte, Musikstücke oder 
Videos auf diese Weise lizenziert 
werden. Die Nutzung unter CC-
Lizenzen ist entweder komplett 
frei oder teilweise eingeschränkt. 
Manche Urheber untersagen die 
kommerzielle Nutzung, andere 
die Bearbeitung ihrer Werke. Oft 
wird die Nutzung nur erlaubt, 
wenn der Urheber und/oder die 
entsprechende Lizenz genannt 
werden. Seiten wie Flickr ermög-
lichen Nutzern nach Bildern zu 
suchen, die genau ihren Anfor-
derungen entsprechen, – also 
beispielsweise auch für kommer-
zielle Zwecke auf der eigenen Un-

ternehmenswebsite verwendet 
werden dürfen. 

Verwendung von eigenen Bil-
dern 

Um Lizenzgebühren zu umgehen 
und unabhängig von Agenturen 
und Dritten zu bleiben, kann man 
die Bilder für die eigene Website 
natürlich auch selbst schießen. 
Doch auch, wenn man selbst Ur-
heber eines Bildes ist, hat man 
nicht immer das unbegrenzte 
Recht an diesem Bild. Es können 
Einschränkungen bei der Mo-
tivwahl bestehen – wenn man 
nämlich das Werk eines Dritten 
(Architekt, Künstler etc.) abbilden 
möchte. 

Die wichtigsten Fakten für Fo-
tografen im Überblick: 

Fotos von Gebäuden und  
öffentlichen Plätzen 

Bei Fotografien von Straßen, Ge-
bäuden und Sehenswürdigkeiten 
gilt in Deutschland die sogenann-

te Panoramafreiheit. Bilder dürfen 
verbreitet und auch kommerziell 
genutzt werden, wenn die Objekte 
von einem öffentlich zugäng-
lichen Platz oder einer Straße aus 
sichtbar sind. Sobald man Privat-
gelände oder Gebäude betritt, ist 
die Rechtslage anders. In Museen 
oder geschlossenen Parkanlagen 
kann es Einschränkungen durch 
den Eigentümer geben. Hier gilt 
nicht die Panoramafreiheit, son-
dern das jeweilige Hausrecht. 

Eine gesonderte Regelung gilt 
für Kunstwerke im öffentlichen 
Raum. Diese unterliegen nur 
der Panoramafreiheit, wenn die 
Installation dauerhaft ist. Die 
temporäre Ausstellung von Fo-
tografien oder Skulpturen zählt 
nicht dazu. 

Fotos von geschützten Werken 
Wie anfangs schon erwähnt, 
schützt das Urheberrecht alle 
Werke – das können Gemälde 
und Installationen, aber genau-
so gut auch Handtaschen oder 
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Design-Einrichtungsgegenstän-
de sein. Hierbei ist es wichtig, 
ob diese Werke als Hauptmotiv 
dienen oder als sogenanntes un-
wesentliches Beiwerk auf der 
Fotografie abgebildet sind. Ist 
Letzteres der Fall, verstößt man 
als Fotograf nicht gegen das Ur-
heberrecht. 

Fotos von Personen 
Grundsätzlich hat jeder Mensch 
das Recht am eigenen Bild – das 
bedeutet, dass ohne Einwilligung 
des Abgebildeten keine Fotogra-
fie veröffentlicht und verbreitet 
werden darf. Im professionellen 
Rahmen erhalten Fotomodelle 
eine angemessene Entlohnung 
für die entstehenden Aufnahmen 
und treten damit dieses Recht ab. 
Die Einwilligung und Vereinba-
rung über den Zweck der Ver-
wendung (z. B. Werbung) muss 
schriftlich festgehalten werden. 

Bei Fotos von Personen gibt es 
jedoch auch einige Ausnahmen. 
Keine explizite Einwilligung des 

Abgebildeten ist erforderlich, 
wenn: 
•  dieser als reines Beiwerk auf 

dem Bild auftaucht;
•  das Bild eine Großversammlung 

zeigt und keine Person gezielt in 
den Vordergrund stellt; 

•  das Bild ein Zeugnis von wich-
tigen Ereignissen der Zeit-
geschichte ist bzw. wichtige 
Personen der Zeitgeschichte (Po-
litiker, Schauspieler, Sportler) 
abgebildet sind;

•  das Bild ein Informationsin-
teresse der Allgemeinheit be-
dient;

•  ein höheres Interesse der Kunst 
vorliegt.

Ein Sonderfall beim Recht am 
eigenen Bild sind Kinderfotos. 
Aufnahmen von Minderjährigen 
sind generell erlaubt, wenn die 
abgebildete Person einverstanden 
ist. Möchte man die Aufnahmen 
veröffentlichen und verbreiten, 
ist jedoch die Einwilligung des 
Erziehungsberechtigten nötig. 

Produktbilder
Ein Onlineshop, der Waren ver-
treibt, funktioniert im seltensten 
Fall ohne deren Abbildung. Dabei 
gilt die Regelung, dass Fotos dieser 
selbstvertriebenen Waren ohne 
explizites Einholen der Erlaubnis 
des Produzenten angefertigt und 
veröffentlicht werden dürfen. 
Denn erst die entstandene Fotogra-
fie stellt ein geschütztes Werk dar. 
Die Bildrechte liegen stets beim Fo-
tografen, also etwa dem Shop-Be-
treiber selbst. Produktfotografien 
von Dritten unterliegen natürlich 
dem Urheberrecht und dürfen 
nur mit Genehmigung veröffent-
licht werden. Wenn der Hersteller 
selbst Produktfotos zur Verfügung 
stellt, sollten die diesbezüglichen 
Nutzungsbedingungen vertraglich 
festgehalten werden. 

Beauftragung von Drittagen-
turen 

Wenn die eigene Webpräsenz 
von einem Dritten – z. B. einem 

Webdesigner oder einer Agentur 
– gestaltet wird, sollte im Vertrag 
ausdrücklich festgehalten werden, 
dass nur Bilder mit Genehmigung 
und eindeutig geklärten Bildrech-
ten platziert werden dürfen. Dies 
ist eine wichtige vertragliche Ab-
sicherung, denn als Betreiber der 
Seite haftet man für alle Inhalte 
derselben – auch für mögliche Ur-
heberrechtsverletzungen, die aus 
diesen Inhalten entstehen. Unter-
lassungsklagen und Forderungen 
auf Schadensersatz landen nicht 
beim Webdesigner, sondern beim 
Website-Betreiber. Dieser sollte 
deshalb lieber auf Nummer sicher 
gehen.

Fazit: Ist das Recht auf meiner 
Seite? 

Beim Thema Bildrechte im In-
ternet ist es wichtig, sich an die 
Spielregeln zu halten. Eine saubere 
Dokumentation und die genaue 
Umsetzung der Lizenzvereinba-
rung beim Kauf von Bildern sind 

das A und O. Wer mit professi-
onellen Agenturen zusammen-
arbeitet, sollte sich in jedem Fall 
an deren Bestimmungen halten. 
Von unseriösen Quellen gilt es, 
sich zu distanzieren. Auch auf die 
Verwendung von Bildern mit un-
bekanntem Urheber sollte man 
verzichten. Bei selbstgeschossenen 
Bildern sind die gültigen Regeln 
ebenso zu beachten: Das urhebe-
reigene Recht am Bild nutzt Web-
site-Betreibern nicht viel, wenn 
ihre Fotos Persönlichkeits- oder 
Hausrechte verletzen. Wer fahrläs-
sig mit dem Thema Urheberrecht 
umgeht, muss mit entsprechenden 
Konsequenzen rechnen. Abmah-
nungen und Schadensersatzforde-
rungen können die Folge sein. In 
diesem Fall empfiehlt es sich, pro-
fessionellen Rat vom Rechtsanwalt 
einzuholen und den Kontakt mit 
dem Rechteinhaber zu suchen, um 
eine gerichtliche Auseinanderset-
zung zu vermeiden.

 www.ionos.de, 21.09.20
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Das Wort Layout stammt aus dem Englischen und bedeutet laut 
Duden: „Text und Bildgestaltung einer Seite bzw. eines Buches“. 
Zur Gestaltung einer Zeitung gehört eine Anzahl sehr unterschied-
licher Elemente, die sich im Zusammenwirken zu einer optisch 
ansprechenden Einheit verbinden sollen. Dazu gehören neben der 
Anordnung von Texten, Bildern und Grafiken auch Schrifttypen 
und die Schriftgröße bzw. das Zeitungsformat.

1. Seht euch das Layout der Freien Presse an. Welche gestalterischen  
Elemente fallen euch auf? Sammelt alle Eigenschaften, die ihr dem 
Layout zuordnen würdet.

2. Skizziert ein typisches Layoutschema für eine Doppelseite. Welche 
Bestandteile gehören dazu? Wie sind sie auf der Seite angeordnet?

3. Schlagt die Doppelseite einer Zeitung auf. Achtet auf die Elemente, 
die ihr zuerst seht. Zeichnet in Partnerarbeit mit einem Marker 
eure Augenbewegungen auf der Zeitungsseite nach. Vergleicht die 
Ergebnisse.

4. Überlegt, welchen Zwecken das Layout dienen soll. Warum kommt 
es nicht nur auf den Inhalt der Artikel an?

5. Vergleicht eine Seite eurer Tageszeitung mit einer Seite einer Bou-
levardzeitung. Achtet auf die Unterschiede im Layout, zum Beispiel 
hinsichtlich der Anzahl der Bilder im Verhältnis zum Text, 
der Größe der Bilder, der Größe der Schrifttypen, der Länge der 
Zeitungsartikel und ihrer Anordnung.

Das Layout der Freien Presse 9.7
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Auch Infografiken sollen – wie Pressefotos – die Blicke des Lesers an-
ziehen und den Artikel optisch aufwerten. Zweckmäßig ist eine Grafik 
(eine Karte oder ein Diagramm) nur, wenn ihre Aussage auf den ersten 
Blick zu erkennen ist. Sie soll die Nachrichten des Textes ergänzen und 
leichter verständlich machen. Die Karte oder das Diagramm stehen 
dem Text näher als das Foto, deshalb müssen sie klare Informationen 
enthalten.

Diagramme 
Diagramme erscheinen oft in Form einer Kurve, eines Balken- oder Torten-
diagramms. Kurven werden überwiegend dazu eingesetzt, eine Entwicklung 
über einen begrenzten Zeitraum zu veranschaulichen. Dieser Zeitraum 
kann je nach Gegenstand unterschiedlich lang sein. Zu den bekanntesten 
Beispielen gehören Wirtschaftsdaten (z. B. Aktienkurse) und Arbeitsmarkt-
daten (Entwicklung der Arbeitslosenzahlen). Balken- und Tortendiagramme 
vergleichen in der Regel unterschiedlich große Werte eines bestimmten 
Zeitpunkts miteinander. Sie zeigen keine Entwicklung, sondern einen ge-
genwärtigen oder vergangenen Zustand. Ein bekanntes Beispiel für diese 
Form der Darstellung sind Diagramme von Wahlergebnissen. Auffällig ist, 
dass Wahlergebnisse im Fernsehen oft als Balkendiagramme gezeigt werden, 
während Tageszeitungen oft das Tortenstück wählen. Dabei sind kleinere 
Unterschiede bei den Tortenstücken schlechter zu erkennen als bei einem 
Balkendiagramm.

Karten 
Pressekarten veranschaulichen ein aktuelles Ereignis. Eine erste Orien- 
tierung über den Informationsgehalt einer Karte erhält man durch den 
Kartentitel. Pressekarten beschränken sich im Unterschied zu Atlaskarten 
nur auf wesentliche Informationen. Sie unterscheiden sich in ihrer farb-
lichen Gestaltung und der Menge an geografischen Informationen deutlich 
von Atlaskarten. Sie geben dem Leser nur eine grobe Orientierung.

 
Aufgabe 
Vergleicht Infografiken, Diagramme und Karten in unterschiedlichen Zeitungen 
oder auf Internetseiten. Welche zusätzlichen Informationen werden geboten, 
welche Grafiken dienen nur der Dekoration?

Infografiken 9.8
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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 diese 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  Tageszeitung: Welche 
Artikel können als positiv für die Betroffenen bezeichnet werden, 
welche wirken sich negativ auf deren Image aus? Begründe deine 
Meinung. 

2. Welche Informationen aus den Artikeln sind vermutlich bereitwil-
lig und welche nur  zögernd an die Journalisten weitergegeben wor-
den?

KLICKTIPP: Mehr Informationen über die Rechten und Pflichten 
der Presse findest du hier: https://www.bpb.de/nachschlagen/
lexika/das-junge-politik-lexikon/320966/presserecht

Das Presserecht 10.1
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In der Bundesrepublik Deutschland stellt die Pressefreiheit die 
Grundlage für die journalistische 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 Ein-
schränkung 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.

Die Pressefreiheit 10.2

www.freiepresse.de
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Die Pressefreiheit wurde in Deutschland im Lauf der Geschichte erst 
spät verankert und aufgrund unterschiedlicher politischer Entwick-
lungen 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 Grund-
recht. Unter den Nationalsozialisten wurde dieses Grundrecht ne-
ben anderen „bis auf Weiteres“ ausgesetzt. Nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges wurde die Vergabe der Presselizenzen von den Alliierten 
kontrolliert. In der Bundesrepublik endete der Lizenzzwang nach In-
krafttreten des Grundgesetzes, das die Pressefreiheit als Grundrecht 
in Artikel 5 sicherstellt. Die Deutsche Demokratische Republik garan-
tierte 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 
poltischen 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?

Zensur und Pressefreiheit 10.3
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Häufig wird in der Öffentlichkeit über die Rolle und die Verantwor-
tung der Medien diskutiert, etwa im Zusammenhang mit Gewalt- 
darstellungen oder Veröffentlichungen, die unzureichend recherchiert 
sind. Manchmal werden Nachrichten aufgebauscht, um sie künstlich 
zur Sensation zu machen. Den Umstand, dass sich Menschen mit Vor-
liebe für Skandale und Schicksale interessieren, nutzen am häufigsten 
Boulevardzeitungen, um mehr Leser zu gewinnen.

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

2. Lies die aktuelle Ausgabe deiner Tageszeitung und einer Boule- 
vardzeitung. 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 bekannten 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 Gegendar-
stellung verlangen. Versuche, dafür Beispiele in Zeitungsarchiven 
zu finden. Warum musste die Zeitung die Gegendarstellungen ab- 
drucken?

Wer schützt mich vor der Presse? 10.4
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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 verletzt haben könnten.

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

Pressekodex und Presserat 10.5
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Der Einfluss der Medien auf die Bildung der öffentlichen Meinung 
ist groß. Eine unabhängige 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 Lungenkrebsfälle? 
Überlegt weitere Beispiele.

2. Ihr seid Vertreter einer politischen Partei (oder der Tabakindustrie, 
des Vereins der Hundebesitzer, des Musikclubs, des Verbandes 
der Jeansträger etc.). Ent werft einen Fragebogen 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 um- 
formulieren, damit sich bei der Befragung ein negatives Ergebnis 
ergibt?

Manipulation durch Medien 10.6
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Analyse von Fotos aus der Tageszeitung unter dem Gesichtspunkt 
der journalistischen Ethik.

Dass man Bilder manipulieren kann, ist bekannt. Dennoch wirken sie glaub-
würdig. Häufig werden mit Fotos Meinung und Politik gemacht. Die Wahl 
eines bestimmten Bildausschnitts kann die Aussage einer Aufnahme grund-
legend verändern. Mithilfe der digitalen Medien können Bilder zudem so 
verändert werden, dass sie dem Redakteur oder auch der abgebildeten Per-
son besser gefallen. Es gibt viele historische und aktuelle Beispiele für die 
Manipulation von Bildern: vom „Wegretuschieren“ unliebsamer Persönlich-
keiten 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 Manipulation 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 digitales Bild, das du mit einem 
Bildbearbeitungsprogramm veränderst, oder die Kopie einer 
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 zu- 
geordnet sein? Sammelt Vorschläge.

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

Manipulation durch Bilder 10.7
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Redakteure nutzen verschiedene Informationsquellen, um über das 
Neueste in der Welt oder der Stadt berichten zu können. 

¡¡ Welche Informationsquellen stehen den Redakteuren zur Verfügung?

Woher kommen die Nachrichten? 11.1
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Der Weg der Nachricht – vom Ereignis bis zum Leser (1)

¡¡ Beschreibt kurz die Merkmale der einzelnen Quellen! 
Findet ihr Beispiele in der aktuellen Ausgabe der Freien Presse?

*Die Abkürzungen der Nachrichtenagenturen 
stehen am Ende der Artikel in Klammern.

Nachrichtenagenturen*: 

 

Korrespondenten: 

 

Öffentliche Informanten: 

Private Informanten: 

 

Pressekonferenzen, Pressemitteilungen: 

 

Gespräche, Interviews: 

11.1
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Der Film „Die Unbestechlichen“ von Alan J. Pakula (USA, 1976) über 
den Watergate-Skandal zeigt das Spannungsfeld journalistischer Arbeit 
an einem spektakulären Fall. Es geht um Informationsbeschaffung, 
Verantwortlichkeit, Macht, aber auch um die Angst vor der Wahrheit.

Diskutiert vor dem Hintergrund des Films die Aspekte der Informations- 
beschaffung im Journalismus:

¡¡ Wie nähert sich der Journalist einem Thema? Warum bedarf es der 
Recherche?

¡¡ Welche Möglichkeiten der Informationsbeschaffung gibt es?

¡¡ Wie seriös sind die verschiedenen Quellen?

¡¡ Welche Verantwortung trägt der Journalist?

Überprüft an ausgewählten Artikeln eurer Tageszeitung, ob erkennbar ist, 
welche Informationen der Journalist wo gesammelt hat.

Erweiterung:

Einführung in das Thema der journalistischen Gattungen bzw. der jour- 
nalistischen Ethik: 

¡¡ Wo könnt ihr kommentierende Elemente im Text finden?

¡¡ Versucht zu begründen, warum der Journalist hier nicht objektiv ist.

¡¡ Fallen euch alternative Formulierungsmöglichkeiten ein?

Informationsbeschaffung 11.2
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Bevor wir am Morgen in der Zeitung lesen können, was passiert ist, 
hat die Nachricht schon einen langen Weg hinter sich. Leider ist hier 
einiges durcheinandergeraten. Schneide die einzelnen Abschnitte aus 
und ordne sie in die richtige Reihenfolge.

Der Vertrieb verteilte die Zeitungen an die Kioske und die Zusteller.

Paul Schneider interviewte die Polizisten, die aber noch nichts Neues 
zu berichten hatten.

Als die beiden Polizisten in der Fußgängerzone ankamen, war auch schon ein 
Reporter der Freien Presse da. „Woher die Journalisten das schon 
wieder wissen konnten?“, fragten sich die Polizisten.

Er schaute auch im Archiv nach und fand heraus, dass es nicht der erste Elefant 
war, der Chemnitz allein durchquert hatte.

Gestern Morgen staunten die frühen Besucher der Chemnitzer Fußgängerzone 
nicht schlecht. Ein Elefant hatte es sich auf dem Pflaster bequem gemacht. Frau 
Schmidt wollte zunächst ihren Augen nicht trauen, rief dann aber die Polizei an. 
Diese dachte an einen Scherz, denn sie hatte noch nichts von einem vermissten 
Elefanten gehört.

Am nächsten Morgen konnten alle in der Stadt am Frühstückstisch oder auf dem 
Weg zur Arbeit vom Chemnitzbesuch der Elefantendame Sissi in der Zeitung 
lesen.

Nach einem Telefonat mit dem Lokalressort seiner Zeitung wusste er, dass sie 
noch Platz für die Elefantengeschichte hatten. Schnell tippte er seinen Artikel in 
den Computer.

Am Abend wurde dann die Zeitung gedruckt.

Mittags hat sich dann ein kleiner Zirkus, der am Rande der Stadt seine Zelte 
aufgeschlagen hatte, bei der Polizei gemeldet. Ihnen war aufgefallen, dass ihre 
Elefantendame Sissi fehlte.

Als Paul Schneider dann in seinem Büro war, telefonierte er mit dem Zoo und dem 
Zirkus, der gerade in Chemnitz gastierte, um weitere Informationen zu bekommen.

Doch der Reporter Paul Schneider war gerade auf dem Weg zum Verlagsgebäude 
seiner Zeitung, als auch er den Elefanten entdeckte. Er rief schnell den Fotografen 
an, damit dieser ein paar schöne Aufnahmen von dem Dickhäuter machen konnte.

Der Layouter setzte den Artikel und das Foto an die richtige Stelle in der Zeitung.

Der Weg der Nachricht –  
vom Ereignis bis zum Leser (1)

11.3
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Die Grafik soll den Weg zeigen, den die Nachricht gehen muss, 
bis sie beim Leser ankommt. Setze die richtigen Begriffe in die 
Grafik ein. 

¡¡ Korrespondenten, 

¡¡ Textarchiv, 

¡¡ Zeugen oder Betroffene werden angerufen, 

¡¡ Kiosk, 

¡¡ Redaktion, 

¡¡ Vertrieb, 

¡¡ Ressort, 

¡¡ Agenturreporter, 

¡¡ Bildarchiv, 

¡¡ Zusteller, 

¡¡ Druckerei, 

¡¡ Polizei, 

¡¡ Reporter der Zeitung berichtet direkt, 

¡¡ Zeugen oder Betroffene melden sich selbst.

Der Weg der Nachricht –  
vom Ereignis bis zum Leser (2)

11.4
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Der Weg der Nachricht – vom Ereignis bis zum Leser (2)

Ereignis:  
ein Elefant in der Stadt

Zeitung

Leser

11.4
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Der Weg der Nachricht – vom Ereignis bis zum Leser (2) 11.4
(Auflösung Schaubild)

Korrespondent

Textarchiv

Bildarchiv

Ereignis:  
ein Elefant in der Stadt

Zeitung

Leser

KioskZusteller

Vertrieb

Druckerei

Ressort

Redaktion

Agenturreporter

Polizei Reporter der Zeitung 
berichtet direkt

Zeugen oder Betroffene 
werden angerufen

Zeugen oder Betroffene 
melden sich selbst
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In der Zeitung finden sich verschiedene Textsorten. Grundsätzlich 
unterscheidet man zwischen informierenden und kommentierenden 
Texten. Schreibe über die Beispieltexte die entsprechende Textsorte. 
Begründe deine Zuordnung.

Verschiedene Textsorten in der Zeitung 12.1
1/2
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Verschiedene Textsorten in der Zeitung

Die brüchige Stimme eines anderen Amerikas
Die Felice Brothers singen in Berlin Balladen von Leben, Liebe und Tod

VON MATTHIAS ZWARG

Berlin - Punkt neun wird der Schalter 
umgelegt, und die Felice Brothers aus 
dem nördlichen New York taumeln, ren-
nen, wanken über die Bühne im Berliner 
Postbahnhof wie Jahrmarktsmusikanten, 
deren Herz voll ist und denen deshalb der 
Mund übergeht. Die Brüder Ian Felice (Gi-
tarre und Gesang) und James Felice (Ak-
kordeon und Gesang), Adoptivbruder und 
Bassist Christmas Clayton, Geiger Chris 
Farley und Schlagzeuger Dave Turbeville 
präsentieren sich wie fünf Freunde, die gar 
nicht anders können, als zu erzählen, was 
sie in ihrem noch gar nicht so langen Le-
ben erlebt haben.

Dabei könnten sie unterschiedlicher 
nicht sein. Ian, James und Clayton kom-
men in derbem Schuhwerk, als hätten 
sie sich gesagt: Die Wege da draußen sind 
schwer und manchmal schlammig, da 

muss man feste Schuhe tragen. Christmas 
steht eher gelangweilt daneben, als hät-
te er Pech bei der Berufswahl gehabt und 
würde jetzt lieber alle Folgen der Simpsons 
sehen, während Dave trommelt, als müsse 
er sein Instrument zertrümmern.

Geschichten der Verlierer
Sie sind wie die brüchige Stimme Ame-
rikas, die die unendliche Geschichte der 
Verlierer, der um ihr Leben und ihr Glück 
Betrogenen, der glücklosen Spieler und 
reuigen Sünder erzählt. Da ist der Vater, 
der dafür spart, dass seine Tochter nach 
Los Angeles gehen kann, weil sie ein Film-
star werden möchte. Da sind die Jungs, de-
ren größter Traum ein Honda Civic ist, ein 
kleiner Flitzer für die nächtlichen Verfol-
gungsjagden mit zwei Einschusslöchern 
in der Frontscheibe. Da sind die, die auf 
den "Day Of The Big Surprise" warten, den 
Tag der großen Überraschungen, an dem 
sich das Glücksrad für sie dreht. Da ist 

der Sohn, der flehend darum bittet, nach 
Hause kommen zu dürfen, obwohl er in 
seinem Leben vieles verpatzt hat: "Mama, 
Let Me Come Home", der zurückkommen 
möchte an den Ort, "wo wir vor unseren 
Sorgen flohen und vor denen der ganzen 
Menschheit". Da sind die Geschichten von 
dem Elefanten, der aus dem Zirkus floh 
und zehn Menschen tötete, bevor er er-
schossen wurde, oder die von Edith Cavell, 
einer britischen Krankenschwester, die im 
Ersten Weltkrieg während der deutschen 
Besetzung Belgiens alliierten Soldaten 
bei der Flucht half und dafür hingerichtet 
wurde.

Ein Licht am Ende der Straße
Wie ein Sturm des Schicksals fegt die Mu-
sic der Felice Brothers durch den Raum. 
James liegt mit seinem Akkordeon schräg 
in der Luft; Christmas kann jetzt endlich 
auch ein paar Techno-Klänge beisteuern, 
die den klassischen Americana-Sound in 

die Gegenwart holen. Das gelingt live viel 
besser als auf der jüngsten Platte "Celebrati-
on Florida", auf der die Songs sich teilweise 
im Experimentellen verlieren. Auf der Büh-
ne sind sie wie eine kleine Not- und Freu-
dengemeinschaft, in die bei einem Song 
auch Craig Finn aufgenommen wird, der 
das Vorprogramm bestritt, und die bei der 
ersten Zugabe, "Darkness On The Edge Of 
Town", einem ihrer Vorbilder, Bruce Spring-
steen, huldigt.

Diese Band erzählt, was vielleicht alle 
längst wissen, aber im Schaum der Tage 
oft vergessen wird, und was diese gerade 
wahlkämpfenden USA irgendwie fassbarer 
macht und als ein Stück Welt beschreibt, 
das nicht über anderen steht. Als die Brü-
der nach knapp zwei Stunden die Bühne 
verlassen, ist es draußen wirklich Nacht. 
Aber irgendwo am Ende der Straße brennt 
ein Licht.

 28. März 2012

12.1
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In der Zeitung finden sich verschiedene Textsorten. Man unter- 
scheidet Texte, bei denen ein Ereignis oder ein Thema sachlich 
und objektiv dargestellt wird, und solche, in denen die Meinung 
des Journalisten wiedergegeben wird. 

Sortiere die verschiedenen Textsorten in die richtige Spalte der Tabelle ein. 

informierende Textsorten meinungsäußernde 
Textsorten

Nachricht:  
Aktuelle Sachverhalte und Ereig-
nisse werden kurz, sachlich und 
objektiv dargestellt.

Kommentar:  
Der Journalist nimmt zu aktuellen 
oder gesellschaftspolitischen The-
men kurz Stellung.

Kritik/Rezension:  
Ein Journalist beschreibt den In-
halt etwa eines Theaterstücks, und 
zugleich gibt er seine Meinung zu 
dem Stück wieder. Rezensionen 
werden für den Kulturteil ge-
schrieben.

Porträt:  
charakteristische Beschreibung 
einer Person.

Leitartikel:  
Ein Journalist gibt seine Meinung 
zu einer besonders wichtigen 
Nachricht der aktuellen Zeitung 
wieder.

Reportage:  
Sie beschreibt bildhaft und ein-
drucksvoll Verhältnisse und Ent-
wicklungen.

Karikatur:  
eine Zeichnung, die Ereignisse, 
Themen oder Menschen satirisch 
übersteigert darstellt.

Interview:  
ein Text, der ein Gespräch mit 
einer Person wiedergibt.

12.2
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1. Suche für jede Textgattung ein Beispiel in der Ausgabe 
der Freien Presse. Schneide die Artikel aus und klebe sie 
jeweils auf ein eigenes Blatt Papier.

2. Erarbeite anhand der Texte die Merkmale der einzelnen 
Gattungen, wie z. B. Länge des Artikels, verwendete Zeitform, 
Objektivität des Autors, Gebrauch von wörtlicher und 
indirekter Rede usw.

3. Unterstreiche die Merkmale im Text und begründe deine Auswahl.

Die Satztypen am Beispiel 
der journalistischen Gattungen

12.3
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Eine Nachricht informiert kurz und knapp über die wichtigsten Fakten 
einer Begebenheit. Sie ist etwa 15 bis 30 Zeilen (à 35 Anschläge) lang. 
Die Informationen in der Nachricht sind nach festen Regeln geordnet. 
So stehen die wichtigsten Fakten stets am Anfang der Nachricht, da-
nach folgen die erläuternden Einzelheiten.

Eine gut geschriebene Nachricht beantwortet die sogenannten sieben 
W-Fragen:

¡¡ Was ist geschehen?

¡¡ Wer war beteiligt?

¡¡ Wann geschah es?

¡¡ Wie geschah es?

¡¡ Wo geschah es?

¡¡ Warum geschah es?

¡¡ Welche Informationsquellen wurden benutzt?

Diese wichtigsten Fragen sollten bereits im ersten Absatz beantwortet 
werden. Nachrichten benötigen keine Einleitung, sondern beginnen mit 
einer Aufzählung reiner Fakten. Sie springen dem Leser sozusagen ins 
Gesicht und verleiten ihn im Idealfall dazu, weiterzulesen.

 
Übrigens ist dieses besondere Merkmal von Nachrichtentexten gleich- 
zeitig eine Hilfe für den Leser: Wenn wir wenig Zeit haben, aber trotzdem 
über das Wichtigste informiert werden wollen, reicht es aus, nach den 
Überschriften nur die ersten Absätze der Artikel zu lesen, weil darin bereits 
das Wichtigste enthalten ist.

Merkblatt: Die Nachricht 12.4
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Aufgaben

1. Beantwortet die W-Fragen anhand der folgenden Meldung. Ihr 
könnt aber auch eine eigene Nachricht aus der aktuellen Zeitung 
heraussuchen oder eine eigene Kurznachricht erfinden. Mindestens 
die vier wichtigsten Ws – was, wer, wann und wo – sollten beant-
wortet werden.

2. Sucht ein Gedicht oder den Text eines Popsongs heraus. Wandelt 
die Form um, indem ihr einen kurzen, sachlichen, informierenden 
Bericht daraus macht. Ihr könnt auch eure Fantasie walten lassen, 
indem ihr Fakten dazu erfindet. Beachtet dabei stets die Regeln des 
Nachrichtenschreibens.

3. Könnt ihr in eurer Tageszeitung oder in anderen Blättern Mel-
dungen und Berichte finden, die subjektive Meinungsäußerung 
oder interpretierende Auslegungen des Autors enthalten? Markiert 
die Stellen. Welche Veränderungen wären erforderlich, um den 
Text objektiver zu machen?

4. Überprüft die sprachlichen und stilistischen Merkmale von Berich-
ten verschiedener Zeitungstypen (Tageszeitung, Boulevardzeitung, 
überregionale Wochenzeitung etc.). Versucht, unterschiedliche 
Leserinteressen herauszuarbeiten.

Merkblatt: Die Nachricht 12.4
2/3
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Merkblatt: Die Nachricht 12.4
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Diese Nachricht wurde in der Freien Presse veröffentlicht. 
Lies sie und finde heraus, welche Textteile auf eine W-Frage 
antworten. Unterstreiche sie mit verschiedenen Farben 
und schreibe die passenden W-Fragen daneben.

 Freie Presse, 14. November 2020

Untersuchung einer Nachricht 12.5
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Eine Nachricht besitzt manchmal mehrere Überschriften. Die Hauptü-
berschrift heißt Schlagzeile. Der Text kann auch weitere Überschriften 
wie Dachzeile, Untertitel und Zwischenüberschriften haben. In vielen 
Zeitungen werden vor den Berichten die wichtigsten Aussagen des 
Textes zusammengefasst und optisch – in der Regel durch Fettdruck – 
vom darauffolgenden Text abgehoben. Diesen Vorspann nennt man 
auch Lead.

1. Wie sieht die formale Gestaltung der Nachrichten in deiner 
Tageszeitung aus? Bestehen Unterschiede im Aufbau zwischen 
Meldungen und Berichten? Vergleicht sie mit der Gestaltung 
von Nachrichten in anderen Zeitungen. Betrachtet das Verhält- 
nis zwischen Überschrift und Text, Anzahl der Zwischenüber-
schriften etc.

2. Sucht euch drei aktuelle Berichte aus eurer Ausgabe der Freien 
Presse heraus und verfasst für sie jeweils einen Vorspann (Lead).

Aufbau einer Nachricht 12.6
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Der Bericht ist die Langform der Nachricht. Er enthält mehr Einzel- 
informationen, und die Zusammenhänge werden genauer beschrieben. 
Im Bericht wird der Leser ausführlicher informiert. Es werden Hinter- 
gründe dargestellt, Beteiligte genannt oder zitiert und auch die Folgen 
des Ereignisses beleuchtet. Wichtig ist, dass der Journalist nicht seine 
eigene Meinung niederschreibt.

¡¡ Wähle zwei Berichte aus deiner Ausgabe der Freien Presse 
und schreibe sie zu Nachrichten um.

Der Bericht 12.7
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Große Berichte sollen den Leser ausführlich über einen Sachverhalt 
informieren. Sie werden ansprechend gestaltet. Ein großer Bericht 
setzt sich zusammen aus der Überschrift, der Unterzeile, dem Vor-
spann (Zusammenfassung der wichtigsten Informationen) und der 
Darstellung der Fakten. Es werden Hintergründe genannt und eine 
Chronologie der Ereignisse aufgezeigt. Als Gliederungshilfen finden 
sich häufig Zwischenüberschriften. Infokästen geben Hintergrund-
informationen zum Sachverhalt. Am Ende steht der Ausblick. Der 
Zeitungstext wird in Spalten geschrieben, um eine bessere Lesbarkeit 
zu erreichen. Häufig ist ein großer Artikel mit einem Foto und der 
entsprechenden Bildunterschrift illustriert.

1. Wähle einen umfangreichen Bericht aus einer 
aktuellen Zeitungsausgabe.

2. Analysiere, wie er aufgebaut ist.

3. Was gehört alles zu einem ausführlichen Bericht?

Der Aufbau eines großen Zeitungsartikels 12.8
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Die Nachricht gehört zu den informierenden Textsorten. Sie enthält 
Informationen über aktuelle Ereignisse oder Sachverhalte.

Ob ein Ereignis oder ein Sachverhalt wert ist, als Nachricht gedruckt 
zu werden – ob also ein Nachrichtenwert vorhanden ist –, hängt ab vom 
allgemeinen, öffentlichen Interesse an wichtigen oder interessanten Neu-
igkeiten. Die wichtigen (harten) Nachrichten stammen meist aus den 
Bereichen Politik oder Wirtschaft. Zu den interessanten, unterhaltenden 
(weichen) Themen zählen Kuriositäten aus aller Welt, Neuigkeiten (Klatsch 
und Tratsch) über Prominente etc. Je nach Leserinteresse und Zeitungs-
typ werden diese Kategorien in der Zeitung unterschiedlich platziert oder 
vom Leser gewichtet. Wir unterscheiden bei den Nachrichten zwischen 
Meldungen, die nur etwa 20 Druckzeilen lang sind, und ausführlicheren 
Berichten. Der Bericht hat im Gegensatz zur Kurznachricht eine erör-
ternde und erklärende Aufgabe. Meldungen und Berichte verschmelzen 
manchmal. Aber sicher ist, dass Nachricht und Meinung in unserer journa-
listischen Tradition strikt auseinandergehalten werden. Nachrichten ent-
springen einer möglichst objektiven Berichterstattung und sollen reine  
Tatsachen vermitteln. Eine Nachricht ist objektiv, wenn sie die Wirklich-
keit unverzerrt widerspiegelt. Tatsachen nennen wir auch Fakten. 
Nachrichten erfordern eine sachliche oder unparteiische Berichterstattung. 

Aus diesem Grund darf der Journalist, wenn er Nachrichten verfasst, 
keinesfalls seine Meinung oder die anderer Personen oder Interessen- 
gruppen kundtun.

Aufgaben

1. Lest die kurze Meldung aus der 
Freien Presse. Euer Sitznachbar war 
Augenzeuge, er kann Hintergrund-
informationen liefern. Führt ein In-
terview mit ihm und verfasst einen 
Bericht, der zur Meldung passt.

2. Vergleicht die Berichte miteinander. 
Wie dürfte die Meldung über den 
Piloten niemals in der Zeitung stehen? 
Ihr könnt auch eigene „schlechte“ 
Meldungen erfinden.

Nachricht und Bericht

 Freie Presse, 29. März 2012

12.9
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Wie objektiv sind die Nachrichten einer Zeitung? Wir wollen beim 
Zeitungslesen die Wahrheit erfahren. Journalisten bemühen sich 
daher, möglichst genau zu sein, und ein Ereignis ohne Fehler und 
Lücken zu beschreiben. Jede Information hat Quellen, die der Schrei-
ber angeben sollte: Zeit, Ort und Urheber der Aussagen.

Doch kann man über die Wirklichkeit überhaupt objektiv berichten? 
Wann immer dies behauptet wird, dürfen wir skeptisch sein. Auch wenn 
die Journalisten häufig auf das in der Regel verlässliche Material der 
Nachrichtenagenturen zurückgreifen und gar nicht selbst recherchieren: 
Am Anfang jeder Nachricht stehen immer Informanten, d. h. Menschen, 
die als Augen- oder Ohrenzeugen berichten, was sie gesehen oder gehört 
haben. Aber ihr wisst selbst: Ereignisse werden von verschiedenen Per- 
sonen unterschiedlich erlebt und bewertet. Ferner können auf dem Weg 
von einem Ereignis zur „Geburt“ einer Zeitungsnachricht zum Beispiel 
Übertragungs- oder Übersetzungsfehler die Wahrheit einer Nachricht ver-
fälschen. Schließlich kann auch der Journalist selbst durch die persönliche 
Auswahl aus den Informationen (z. B. durch Kürzen), durch Unkenntnis 
oder Recherchefehler seinem Text eine andere Richtung geben.

Und ganz am Schluss stehen wir, die Leser, die die Nachrichten bewerten. 
Daher müssen wir stets bedenken, wenn wir eine Zeitung lesen: 

Nachrichten können nur möglichst objektiv sein. Und mit diesem Wissen 
sollten informierende Texte verfasst und gelesen werden.

Aufgaben

1. Vergleicht eine aktuelle Meldung eurer Wahl in unterschiedlichen 
Tageszeitungen. Decken sich die Fakten? Vergleicht auch nach 
Zeitungsart, Platzierung und Länge der Meldung.

2. Vergleicht in der heutigen Ausgabe eurer Ausgabe der Freien  
Presse eine Meldung mit dem dazugehörenden ausführlichen  
Bericht. Könnt ihr Anzeichen einer Interpretation oder Wertung 
des Ereignisses erkennen? Markiert die Teile. Begründet eure  
Meinung, indem ihr auf Sprache, Stil, Reihenfolge der Informa- 
tionen usw. achtet.

Objektivität von Nachrichten 12.10
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Findet ihr in den aktuellen Ausgaben der Freien Presse 
Beispiele für die drei journalistischen Erzählformen Reportage, 
Porträt und Feature? 

¡¡ Bildet Dreiergruppen und lest über mehrere Tage eure Zeitung. 

¡¡ Einer von euch sammelt Features, einer Reportagen und einer 
Porträts. Die Beispiele werden ausgeschnitten und an die Wand- 
zeitung angeheftet. 

¡¡ Besprecht im Klassenverband, welche Reportagen, Porträts und 
Features euch gut gefallen haben und warum.

Reportagen, Porträt, Feature 12.11
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Das Interview stellt eine sehr wichtige journalistische Technik dar, 
die für die Recherche und das Schreiben von Berichten und Reporta-
gen unerlässlich ist. Es steht aber auch als eigenständige Form in der 
Zeitung.

Das Ziel eines Interviews ist es, die Öffentlichkeit durch die Befragung einer 
prominenten Person oder eines Experten umfassend zu informieren. Auch 
wenn wir als Leser die Form des Dialogs, also der direkten Rede, vor uns 
sehen, können wir davon ausgehen, dass das Rohmaterial Gespräch mehr-
fach umgearbeitet wurde. Zum einen will man die sprachlichen Mängel, wie 
etwa Versprecher oder Wiederholungen, nicht abdrucken, zum anderen hat 
der Interviewte das Recht, Aussagen, die er während des Gesprächs mit 
dem Journalisten gemacht hat, zurückzuziehen. Könnt ihr euch vorstellen, 
warum manche Zeitungen das dialogische Interview ablehnen? Welche 
Gründe sprechen dafür?

Aufgaben

1. Bereitet euch auf ein Interview mit eurem Lieblingssportler oder 
Lieblingsmusikstar vor. Schreibt die Fragen auf, die ihr der pro-
minenten Person stellen wollt. Indem ihr versucht, Antworten auf 
die von euch gestellten Fragen vorauszusehen, könnt ihr die Fra-
gen aufeinander aufbauen. Vielleicht kann euer Nachbar den Star 
spielen.

2. Dokumentiert das Interview in dialogischer oder beschreibender 
Form für die Zeitung.

3. Betrachtet folgendes Interview. Wie ist das Verhältnis von Frage 
und Antwort? Wo enthalten die Fragen der Journalisten bereits 
eine Meinung? Besprecht die Vor- und Nachteile dieser Technik.

KLICKTIPP: Wenn ihr möchtet, könnt ihr euer Interview auch 
aufnehmen und als Fernseh interview bearbeiten. Dafür eig-
nen sich insbesondere die Apps Power Director (Android und 
iOS), VivaVideo (Android und iOS) und iMovie (iOS).

Das Interview 12.12
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Der Kommentar unterscheidet sich dadurch von der Nachricht, 
dem Bericht oder der Reportage, dass er bewusst die Meinung des 
Journalisten wiedergibt. Der Autor darf hier kritisieren, loben, 
deuten, werten und interpretieren. Ein Kommentar ist daher nicht 
notwendigerweise sachlich und objektiv. Im Gegensatz zu Nach- 
richten, in denen die wichtigsten Informationen am Anfang stehen, 
muss der Leser den gesamten Kommentar lesen, um seine Botschaft 
zu erfassen.

Da die Zeitungen strikt zwischen Fakten und Meinung trennen, müssen 
Kommentare deutlich zu erkennen sein. Sie befinden sich an festen Stellen 
in der Zeitung und unterscheiden sich von Nachrichten in ihrer formalen 
Gestaltung. Um deutlich zu machen, dass der Kommentar die persönliche 
Meinung des Journalisten wiedergibt, die nicht mit der Auffassung der ge-
samten Zeitung übereinstimmt, steht der Verfasser mit seinem Namen für 
den Text ein. Der wichtigste Kommentar zu einem aktuellen, wichtigen 
Thema des Tages ist der Leitartikel. Weil er den Hauptkommentar bildet, 
können wir sogar an seinem Inhalt die Richtung einer Zeitung ablesen. 
Sein Ziel ist es, dem Leser das Geschehen durch kritische Analyse begreif-
bar zu machen und zur Meinungsbildung anzuregen. Meistens handelt ein 
Kommentar von aktuellen Tagesthemen aus den Ressorts Politik und Wirt-
schaft, seltener aus Sport und Kultur. 

Aufgaben:

1. Sucht in aktuellen Zeitungsausgaben nach Kommentaren. Wie 
heben sie sich optisch von den anderen Beiträgen ab? Achtet auf  
Typografie und Überschriften.

2. Mit welchem Begriff sind Kommentare in eurer Tageszeitung  
gekennzeichnet?

3. Diskutiert die Frage: Warum ist es notwendig, dass der Leser  
Kommentare eindeutig als solche erkennen kann?

4. Markiert in dem Kommentar „Schnelle Einsicht“ vom 17. März 
2012 alle wertenden und subjektiven Begriffe.

5. Sucht aus einer aktuellen Tages- oder Wochenzeitung Kommentare 
heraus. Könnt ihr die dazugehörigen Nachrichten finden? 
Vergleicht die beiden Textsorten. Markiert im Kommentar die 
Worte oder Satzteile, die als wertende, interpretierende oder sub-
jektive Beiträge des Verfassers auszumachen sind. Vergleicht auch 
die beiden Überschriften miteinander.

Der Kommentar 12.13
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Der Kommentar

6. Sucht eine Meldung heraus. Schreibt zu dieser Meldung einen 
Kommentar. Schreibt zu dem Kommentar „Schnelle Einsicht“ eine 
Meldung. Könnt ihr zwei oder mehr Kommentare über dasselbe 
Thema, aber mit unterschiedlicher Botschaft finden?

7. Vergleicht die Kommentare mehrerer Tageszeitungen zu einem 
aktuellen Thema und beschreibt die Haltung des Verfassers. 
Vergleicht die Leitartikel unterschiedlicher Tageszeitungen. 
Inwiefern lässt sich daraus die jeweilige politische Richtung 
ablesen?
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Kritiken oder Rezensionen stehen überwiegend im Kulturteil der Zei-
tung, im Feuilleton. Diese Textsorten bewerten kulturelle Beiträge 
und Ereignisse wie etwa Bücher, CDs, Theateraufführungen, Konzerte, 
Ausstellungen, Filme und Fernsehsendungen. Kritiken unterscheiden 
sich von anderen Textsorten, da sie gleichermaßen Informationen und 
Bewertungen enthalten.

Im Kulturteil einer Zeitung wird also häufig nicht zwischen Bericht und 
Meinung getrennt. Kritiken arbeiten stark mit den Mitteln der Sprachkunst; 
man spricht hier sogar von einem feuilletonistischen Stil. Dieser literarische 
Sprachstil stellt gewissermaßen das Gegenteil zur strengen und sachlichen 
Nachrichtensprache etwa des Politikteils dar. Er ist allerdings manchmal 
für Menschen, die sich im kulturellen Leben nicht so gut auskennen, schwer 
zugänglich.

Aufgaben

1. Wart ihr in letzter Zeit im Kino? Oder habt ihr ein gutes oder 
schlechtes Buch gelesen? Schreibt eine Kurzrezension. Sie soll 
Informationen über den Inhalt liefern und eine begründete Bewer-
tung enthalten.

2. Analysiert die folgende Rezension oder sucht euch aus dem Feuille-
tonteil einer Abonnementzeitung selbst eine Rezension oder Kritik 
heraus.

3. Wo stehen Informationen? An welcher Stelle wird interpretiert, wo 
wird beurteilt? Sucht die Begriffe, die eine positive oder negative 
Meinung ausdrücken. Gibt es ein abschließendes Urteil? Inwiefern 
ist die verwendete Sprache feuilletonistisch?

KLICKTIPP: Weitere Rezensionen findet ihr online zum Beispiel 
unter www.perlentaucher.de und www.lovelybooks.de

Die Rezension 12.14
1/2
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Die Rezension

 Freie Presse, 23.03.2012
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Bildet Zweiergruppen und sucht aus einer aktuellen Ausgabe eurer 
Freien Presse unverständliche Artikel heraus. 

¡¡ Recherchiert die unbekannten Wörter und Zusammenhänge, 
bis ihr den Inhalt des Artikels verständlich wiedergeben könnt.

¡¡ Schreibt den Artikel neu, fügt gegebenenfalls Grafiken, Worter- 
klärungen oder Fotos hinzu. 

¡¡ Testet die Neufassung in der Klasse.

Die Zeitung verstehen 13.1
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Teilt euch in Kleingruppen auf, entscheidet euch jeweils für ein 
Ressort eurer Ausgabe der Freien Presse und sucht euch einen Artikel 
mit einer spannenden Schlag zeile aus.

1. Welche Informationen vermittelt die Überschrift? 
Worüber informiert der Text (im ersten Absatz, im zweiten 
Absatz usw.)? Gibt es eine zweite Überschrift? Wenn ja, 
welche Funktion hat sie? Analysiert den Aufbau des Artikels 
und entwickelt aus den Ergebnissen einen Leitfaden. 

2. Schneidet die Schlagzeile aus und tauscht untereinander. 
Was für eine Nachricht könnte sich hinter eurer neuen Über- 
schrift verbergen? Überlegt eine passende Geschichte und 
verfasst einen Artikel dazu. 

3. Stellt euch nun eure Artikel gegenseitig vor und vergleicht 
sie mit den Originaltexten. Haben die Artikel zur gleichen 
Überschrift das gleiche Thema?

Die Überschriften in der Tageszeitung 14.1
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Überschriften für „kopflose Artikel“

Die Überschrift ist ein sehr wichtiger Bestandteil eines Zeitungsbei-
trags. Als typografisches Gestaltungsmittel (Layout, Schrifttyp und 
-größe) wird sie als optischer Reiz wahrgenommen. Überschriften 
sind Blickfänger – sie können bereits beim Überfliegen der Seite er-
fasst werden.

Die Überschrift ist die Nachricht der Nachricht schlechthin. Sie entnimmt 
den Informationen im Text die wichtigste, dramatischste, spannendste 
Aussage. Dabei verkürzt und verfälscht sie fast zwangsläufig die Realität. 
Manche Redaktionen reizen dies aus, um die Leser zum Kauf zu animieren. 
Welche Kriterien muss eine gute Überschrift erfüllen? Zunächst muss sie 
eine klare Aussage haben. Diese Aussage ist gleichzeitig die zentrale Aussa-
ge des Textes. Sie muss korrekt und prägnant (d. h. kurz und knapp) sein und 
einen Leseanreiz bieten. Schließlich sollte sie keine Meinung ausdrücken. 
Ironische Gedanken passen zu vermischten Nachrichten und Kommentaren, 
sind aber bei politischen Nachrichten völlig fehl am Platz. 

Die Anwendung des Telegrammstils ist in Ordnung, aber die Verständlich-
keit darf darunter nicht leiden. Überschriften sind in der Regel in der Ge-
genwartsform verfasst. Abkürzungen, überlange Worte oder Fremdbegriffe 
sollte man in einer Überschrift vermeiden.

Aufgaben

1. Schneidet aus eurer Freien Presse Artikel so aus, dass die Über-
schriften nicht mehr zu lesen sind. Gebt euren Partnern in der 
Lerngruppe die Aufgabe, zu den „kopflosen“ Artikeln passende 
Überschriften zu finden. Beachtet beim Formulieren die oben 
genannten Kriterien.

2. Vergleicht die Überschriften in Boulevardzeitungen mit denen 
in Abonnement zeitungen. Welche gestalterischen Unterschiede 
bestehen (z. B. Typografie)? Welche inhaltlichen Unterschiede 
bestehen (Wortwahl, Trennung von Fakt und Meinung)? Welche 
sprachlichen Unterschiede bestehen (Satzaufbau, -länge)?

3. Vergleicht in verschiedenen Tageszeitungen Überschriften und 
Inhalte von Artikeln. Sind sie aufeinander abgestimmt? Sucht ein 
gutes und ein schlechtes Beispiel heraus und begründet euer Urteil.

14.2
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Was für eine Schlagzeile

1. Wähle ein Bild aus einer Zeitung aus. Finde eine passende 
Schlagzeile.

2. Unterscheide sie nach Zeitungstyp (Abonnement- oder 
Boulevardzeitung).

3. Wählt euch ein Thema und formuliert eine griffige Schlagzeile 
mit zweiter Überschrift dazu. Unterscheidet dabei wieder nach 
Abonnement- oder Boulevardzeitung.

4. Vergleicht die Schlagzeilen in der Klasse.

14.3
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Die Bildunterschrift

Bilder, die angeblich mehr als tausend Worte sagen, haben oft keine 
klare Aussage, wenn eine Bildunterschrift fehlt. Bildunterschriften 
(Bildtext, Bildzeile) sind jedoch nicht nur erklärendes Beiwerk zum 
Bild. Da die Bildzeile der Text ist, der von vielen noch vor der Über-
schrift gelesen wird, kommt ihr eine besondere Bedeutung zu. Der 
Bildtext soll Appetit auf den ganzen Text machen. Zeitungen und 
Magazine pflegen oft eine eigene Art bei der Gestaltung von Bildun-
terschriften. Es gibt zwar keine festen Vorschriften, wie ein Bildtext 
verfasst sein soll, zum guten Ton gehört es jedoch, wenn man sich 
an einige Regeln hält:

Eine Bildunterschrift

¡¡ erklärt, was auf dem Bild zu sehen ist und beantwortet damit die 
Frage: Wer oder was ist das? Diese Antwort ist im Bildtext nur dann 
entbehrlich, wenn sie in einem klar zugeordneten Text in dem zugehö-
rigen Artikel beantwortet wird.

¡¡ teilt mit, was man sieht, und beschreibt nicht das Nichtvorhandene.

¡¡ macht Werbung für den dazugehörigen Bericht, wobei die Informa- 
tionen aus dem Text über den Bildinhalt hinausgehen.

¡¡ fängt zu erwartende Leserreaktionen auf.

¡¡ ist präzise formuliert. Statt: „Im Hintergrund eines der neuen 
Regierungsgebäude“ eher: „Das 2001 eingeweihte Kanzleramt 
in Berlin“.

 
Aufgaben

1. Vergleicht Fotos und Bildtexte zum selben Sachverhalt, aber 
aus unterschiedlichen Zeitungen oder Magazinen miteinander. 
Haltet das Ergebnis schriftlich fest.

2. Entwerft zu verschiedenen Zeitungsfotos eigene Bildunterschriften 
und vergleicht diese danach mit den tatsächlichen.

3. Euer Lehrer schneidet Bildunterschriften von den Fotos ab und 
kopiert dann beides getrennt voneinander. Ordnet danach die 
jeweils passenden Bildtexte den entsprechenden Fotos zu.

4. Überprüft in der aktuellen Zeitung, ob ein abgedrucktes Foto zu 
dem dazugehörigen Text passt oder nicht. Überlegt an konkreten 
Beispielen, welche zusätzlichen Informationen ein Foto bietet.

14.4
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Das Internet hat sich seit seiner Erfindung sehr stark verändert. Wie 
hat alles angefangen und was war besonders wichtig für das Internet, 
wie wir es heute kennen und nutzen?

1. Recherchiert die Entwicklung des Internets und sucht nach wich-
tigen Erfindungen oder Ereignissen (Meilensteine). Beachtet dabei 
verschiedene Aspekte wie:

 ¡ Erfindung des Internets
 ¡ Entwicklung der Übertragungstechnik
 ¡ Kosten für die Nutzer
 ¡ Entstehung von wichtigen Seiten oder Programmen
 ¡ Entwicklung von Geräten

 Notiert in Stichworten, warum ihr findet, dass „euer“ Meilenstein 
wichtig ist. 

2. Erstellt mit der ganzen Klasse eine Zeitleiste, auf der ihr eure 
Meilensteine eintragt. Benutzt eure Stichworte, wenn ihr der 
Klasse einen Meilenstein vorstellt.

3. Benutzt die „WayBackMachine“ auf der Seite archive.org und seht 
euch alte Internetseiten an. Wie haben sich Internetseiten über die 
Jahre verändert? Vergleicht eine alte Seite mit der aktuellen Version 
(z.B. www.ard.de).

Entstehung des Internets 15.1
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Arbeiten ohne Internet?

Heute gibt es bei fast jedem großen Sportereignis ein Medienzentrum. 
Hier können Journalisten ins Internet gehen und ihre Informationen, 
Bilder, Videos, Interviews usw. an die Redaktion zu Hause schicken. 
Doch wie war es früher?

Stellt euch vor, es gäbe kein Internet! 

¡¡ Wie könntet ihr eure Informationen an die Redaktion übermitteln? 

¡¡ Was wären gute Alternativen zum Googeln?

15.2
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Aufgabe:

Geht auf www.freiepresse.de, die Internetseite der Freien Presse und 
seht euch die Naviga tionsleiste an. Vergleicht den Aufbau der Internet- 
seite mit dem Aufbau der Printausgabe.

¡¡ Vergleicht die einzelnen Seiten und Unterseiten auf der Navigations- 
leiste mit den Ressorts der Printausgabe. Welche Unterschiede gibt  
es bei der Gliederung?

¡¡ Welche Inhalte gibt es nur online und was könnten die Gründe 
dafür sein?

¡¡ Welche Inhalte sind nur in der Printausgabe zu finden und welche 
Gründe könnte es hierfür geben?

¡¡ Welche Inhalte sind frei zugänglich und wofür muss man wie viel 
bezahlen? Warum kosten eurer Meinung nach auch Inhalte im 
Internet Geld?

Die Tageszeitung im Internet 15.3
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Die Freie Presse ist auch in sozialen Netzwerken wie Facebook oder 
Twitter. Was macht sie da? Geht über www.freiepresse.de auf die 
Facebook- bzw. die Twitterseite der Freien Presse.

1. Betrachtet die Aktivitäten der letzten Tage: Welche Regelmäßig-
keiten könnt ihr feststellen? Achtet dabei auf folgende Punkte:

 ¡ Anzahl der Posts und Tweets
 ¡ Themen
 ¡ Zeichenanzahl
 ¡ Links
 ¡ Bilder

 Tipp: Für diese Aufgabe müsst ihr euch nicht bei Facebook 
oder Twitter anmelden! Ihr könnt die Seiten auch ansehen, ohne 
registriert zu sein.

2. Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse. 

3. Welchen Vorteil hat das Teilen, Liken oder  
Retweeten von Artikeln?

a) für die Leser
b) für die Zeitung

 Macht euch Stichpunkte und diskutiert sie in der Klasse.

Die Freie Presse in sozialen Netzwerken 15.4
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Euer Lieblingsverein hat einen neuen Spieler verpflichtet? Eure 
Schule bleibt morgen geschlossen, weil die Heizung ausgefallen ist? 
Wichtige und interessante Neuigkeiten teilt man gerne mit seinen 
Freunden. Dabei können Facebook, Instagram und Twitter helfen. 
Wer sich hierfür nicht registrieren möchte, kann aber auch mit einer 
E-Mail, über Whatsapp oder einer SMS Links verschicken.

1. Sucht auf der Internetseite der Freien Presse nach einem Artikel, 
den ihr für besonders lesenswert haltet.

2. Schreibt einen eigenen Teaser (max. 280 Zeichen) zu dem Artikel. 
Leitet ihn an Freunde oder Bekannte weiter, die sich für das The-
ma interessieren.

3. Stellt eure Teaser der Klasse vor. Wie viele Mitschüler  
würden auf den Link klicken?

Zwitschern und Teilen 15.5
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Das Internet ermöglicht eine schnelle und direkte Kommunikation 
und Interaktion zwischen der Re daktion und den Lesern bzw 
zwischen den Lesern. 

1. Welche Möglichkeiten der Interaktion oder Kommunikation findet 
ihr auf den Online-Angeboten der Freien Presse? 

 Unterscheidet zwischen:

 ¡ Leser – Redaktion
 ¡ Leser – Leser 

2. Vergleicht diese Möglichkeiten mit den Leserbriefen in der Print-
ausgabe der Freien Presse. Welche Unterschiede könnt ihr fest- 
stellen? Achtet auf folgende Punkte:

 ¡ Wortwahl
 ¡ Satzlänge
 ¡ Emoticons
 ¡ Anonymität
 ¡ Objektivität
 ¡ Interaktion
 ¡ Vollständigkeit
 ¡ Zensur
 ¡ Zeit

Kommunikation und Interaktion 15.6
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Das Digitalabo und das Digitalpaket  
der Freien Presse
Eine Tageszeitung besteht im 21. Jahrhundert nicht mehr notwendigerweise 
aus Papier mit Druckerschwärze. Neben der gedruckten Version bietet jede 
moderne Tageszeitung heute auch eine digitale Version. 

Welche Möglichkeiten bietet das Digitalabo der Freien Presse?

¡¡ Recherchiert folgende Fragen auf www.freiepresse.de > Abo (oben rechts): 
Recherchiert außerdem auf www.freiepresse.de/fpepaper!

 ¡ Was genau ist ein E-Paper?
 ¡ Wo liegt der Unterschied zur gedruckten Zeitung?
 ¡ Was genau beinhaltet ein Digitalabo der Freien Presse?

¡¡ Das „Freie Presse“-E-Paper lässt sich auf dem PC oder als App auf einem  
Tablet oder Smartphone nutzen. Überlegt, welche Vorteile diese Formen des  
E-Papers jeweils haben.

 ¡ Wie viel kostet ein Digitalabo der Freien Presse?
 ¡ Was ist der Unterschied zwischen einem Digitalabo der 

Freien Presse und einem Digitalpaket? Informiert euch 
auf www.digitalpaket.de.

15.7
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Wie die meisten Tageszeitungen verfügt auch die Freie Presse über le-
bendige Newssites im Netz. Rund um die Uhr veröffentlicht die Redakti-
on dort die wichtigsten und interessantesten Nachrichten.

Zusätzlich gibt es das E-Paper: Das ist die identische Ausgabe der gedruckten 
Zeitung als Datei.  Diese steht schon ab 20.15 Uhr am Vorabend im Netz bereit. 
Ihr könnt das E-Paper durchblättern, Artikel und Bilder vergrößern, aus-
schneiden, abspeichern oder auch nach älteren Ausgaben suchen.

1. Um eure digitale Tageszeitung lesen zu können, braucht ihr eine 
E-Mail-Adresse und ein Passwort. Beides bekommt ihr von eurer 
Lehrerin bzw. eurem Lehrer. 

a) Unter dem Menüpunkt „E-Paper“ auf der Webseite eurer Zei-
tung (www.freiepresse.de) meldet ihr euch damit an. Alternativ 
könnt ihr euch die E-Paper-App eurer Zeitung aufs Handy la-
den und die Zeitung dort lesen.

b) Blättert die Zeitung durch und überlegt: Was ist anders und 
sogar besser als bei einer gedruckten Zeitung?

c) Seht im sogenannten Lokalteil, das sind die Seiten mit dem 
Titel „Chemnitzer Zeitung“ o. Ä., nach, welchen Artikel ihr 
besonders interessant findet. Speichert ihn, sodass ihr ihn in 
Ruhe lesen könnt.

d) Verfasst einzeln oder in Zweiergruppen einen Leserbrief zu 
diesem Beitrag!

2. Eure Zeitung ist täglich für euch da. Aber nicht alle Themen sind 
an jedem Tag gleich stark vertreten. 

a) Notiert euch über die Zeit, an welchen Tagen ihr was findet. 
Wann gibt es besonders viele Sport-Artikel? An welchem Tag 
werden neue Kinofilme vorgestellt?

b) Teilt euch in Gruppen auf. Jede Gruppe behält über längere 
Zeit ein bestimmtes Thema im Auge (die Fridays-for-Future-
Bewegung oder die Corona-Pandemie) und sammelt die Arti-
kel dazu.

c) Zu „ihrem“ Thema recherchiert jede Gruppe in anderen 
Online-Quellen weiter, trägt alles zusammen und erstellt eine 
Präsentation oder ein Plakat. Die Krönung wäre ein selbst 
gefilmtes Erklärvideo!

Wie funktioniert das E-Paper? 15.8
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3. Haltet Ausschau nach den stärksten oder den langweiligsten Bildern. 

a) Seht eure Zeitung regelmäßig nach Fotos durch – nach sol-
chen, die euch besonders gut gefallen, und/oder solchen, die 
euch gar nicht gefallen. 

b) Speichert die Artikel mit den ausgewählten Bildern ab, 
druckt sie wenn möglich aus und schreibt dazu, was ihr an 
dem Bild gelungen oder schwach findet. 

TIPP – So speichert ihr Artikel: 

 ¡ Klickt auf den gewünschten Beitrag und ihr landet  
in der Leseansicht. 

 ¡ Benutzt das Drucker-Symbol    .
 ¡ Klickt in dem Fenster, das anschließend erscheint,  

auf den Pfeil neben dem Wort PDF und  
wählt „als PDF sichern“ aus.

 ¡ Danach müsst ihr nur noch auf „Sichern“ klicken.
 ¡ Achtet darauf, die Dateien sinnvoll und einheitlich  

zu benennen!

Wie funktioniert das E-Paper? 15.8
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Neben der gedruckten Zeitung und dem entsprechenden E-Paper sowie 
der Internetseite  
www.freiepresse.de bietet auch die News App der Freien Presse ständig 
die aktuellen Nachrichten. Der eine oder andere von euch kennt sie viel-
leicht schon – wer nicht, kann sie sich testweise einmal anschauen: Ihr 
könnt die App für euer Handy kostenlos im App-Store herunterladen.

¡¡ Geht gemeinsam auf www.freiepresse.de/newsapp/ – hier wird er-
klärt, wie die App zu benutzen ist und was sie alles bietet.

¡¡ Besprecht in der Klasse, weshalb die News App nützlich sein könnte.  
Welche Eigenschaften findet ihr sinnvoll?

Die News App der Freien Presse 15.9
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Überprüfung von Onlinequellen

Mit dem Surfen im Internet ist es ein bisschen wie mit dem Fahrrad-
fahren: Man kann viel entdecken und sich schnell durch die Welt be-
wegen, aber man sollte zuvor ein paar Fähigkeiten erwerben und die 
wichtigsten Regeln kennenlernen, um sich nicht zu verfahren.

Besonders entscheidend bei der Benutzung des Internets ist zu lernen, die 
Qualität und Zuverlässigkeit von Internetseiten einzuschätzen.

1. Teilt euch in drei Gruppen auf und informiert euch auf dem Tablet 
zum Thema E-Zigarette, jeweils auf einer der folgenden Websites:

 ¡ www.freiepresse.de,
 ¡ www.steamo.de und
 ¡ www.bfr.bund.de.

 

Macht euch dabei Stichpunkte zu folgenden Fragen:

 ¡ Was genau ist eine E-Zigarette?
 ¡ Sind E-Zigaretten gesundheitsschädlich?
 ¡ Machen E-Zigaretten süchtig?
 ¡ Helfen E-Zigaretten dabei, mit dem Rauchen aufzuhören?

2. Stellt eure Ergebnisse kurz den anderen Gruppen vor und disku-
tiert im Anschluss, in welchen Punkten sich die von den verschie-
denen Gruppen recherchierten Infos unterscheiden. 
Woran liegt das?

3. Im Internet werden auch viele Falschmeldungen und Unwahr-
heiten verbreitet. Daher sollte man sich gut überlegen, auf welchen 
Websites man recherchiert, und deren Seriosität überprüfen. Seht 
euch die Website, von der eure Informationen stammen, noch ein-
mal ganz genau an und nutzt dafür die angefügte Checkliste!

Informationsvielfalt im Internet 16.1.1
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Besonders entscheidend bei der Benutzung des Internets ist zu lernen, 
die Qualität und Zuverlässigkeit von Internetseiten einzuschätzen. 
Aber wie macht man das? 

Diese Checkliste soll euch dabei helfen:

 Was ist das für eine Website?

 ¡ Hat die Website ein Impressum?  
Wer zeichnet für den Inhalt verantwortlich?

 ¡ Wem gehört die Internetadresse?  
Klicktipp: www.whois.net

 ¡ Steht eine Organisation oder ein Unternehmen  
hinter der Website? Welche Interessen werden  
vom Betreiber der Website verfolgt?

 ¡ Welche Logos werden auf der Website verwendet?
 ¡ Welche Inhalte stehen neben dem gefundenen Text  

sonst noch auf der Website?
 ¡ Gibt es auf der Website kostenpflichtige Angebote?
 ¡ Welche anderen Inhalte werden auf der Website verlinkt?
 ¡ Was findet man in anderen Quellen über diese Website?

Wie aktuell und seriös sind die Inhalte?

 ¡ Von wem stammen die Infos auf der Website?  
Gibt sich der Autor zu erkennen?

 ¡ Wenn ja, was ist das für ein Autor? Gebt den  
Namen in eine Suchmaschine ein und versucht so,  
möglichst viel über ihn oder sie herauszufinden. 

 ¡ Werden Quellenangaben gemacht? Sind diese nachvollziehbar?
 ¡ Wie aktuell sind die Informationen?
 ¡ Ist der Autor kompetent auf dem jeweiligen Sachgebiet? 
 ¡ Ist der Autor objektiv auf dem jeweiligen Sachgebiet,  

oder verfolgt er kommerzielle, politische oder persönliche 
Interessen?

Informationsvielfalt im Internet – Überprüfung von Onlinequellen 16.1.1
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Wie gut ist Wikipedia?

1. Teilt euch in zwei Gruppen auf und informiert euch über die  
Tageszeitung Freie Presse auf jeweils einer der folgenden Websites:

 ¡ www.freiepresse.de (Service > Medienhaus > Chronik)
 ¡ www.wikipedia.de

2. Vergleicht im Anschluss eure Ergebnisse. Sind die Angaben in der 
Online-Enzyklopädie Wikipedia richtig und vollständig? 

3. Über dem Wikipedia-Artikel zur Freien Presse könnt ihr neben 
dem Reiter „Artikel“ auch die „Diskussion“ einsehen. Schaut rein 
und lest, über welche Inhalte hier diskutiert wird.

4. Rechts daneben könnt ihr u.a. die „Versionsgeschichte“ des Artikels 
einsehen. Schaut rein und vollzieht nach, wie der Artikel von ver-
schiedenen Usern verändert wurde.

5. Ihr habt einen Fehler im Wikipedia-Artikel zur Freien Presse 
gefunden oder möchtet etwas ergänzen? Mischt euch in die  
Diskussion ein und verbessert den Wikipedia-Artikel! 

6. Diskutiert die Vor- und Nachteile der Recherche mit der Online-
Enzyklopädie Wikipedia.

 

 Tipp: 
Informiert euch dafür zunächst auf der Seite www.klicksafe.de 
(Themen > Suchen & Recherchieren > Wikipedia) über die Funk- 
tionsweise und die Möglichkeiten der Mitwirkung von Wikipedia!

Informationsvielfalt im Internet 16.1.2
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Suchmaschinen kompetent nutzen

Um auf den Milliarden Seiten des World Wide Web eine gesuchte 
Information aufzuspüren, sind Suchmaschinen unentbehrlich. Ein 
Klick, und eine – mitunter ebenfalls sehr umfangreiche – Vorauswahl 
ist getroffen – man kann gezielter weitersuchen.

1. Sucht bei google.de und bei metager.de nach dem ersten Bundes-
präsidenten der Bundesrepublik Deutschland. Notiert euch, welche 
Unterschiede euch bei den Suchergebnissen auffallen, 

2. Informiert euch im Internet darüber, was eine indexbasierte, was 
eine katalogbasierte und was eine Metasuchmaschine ist. Besprecht 
die Vor- und Nachteile der verschiedenen Suchmaschinen in der 
Gruppe.

3. Auch die Videoplattform „YouTube“ kann als Suchmaschine genutzt 
werden – hier kann man viele Hilfs- und Lernvideos zu allen 
möglichen Themen finden. Aber auch Suchmaschinen wie Google 
bieten die Funktion, nur nach Videos zu suchen. Sucht im Internet 
nach einem Video, das erklärt, wie eine Suchmaschine funktioniert. 
Wer findet das beste, anschaulichste Ergebnis? Vergleicht 
anschließend eure Suchmethoden und Ergebnisse.

4. Auf der Google-Startseite (www.google.de) findet ihr unten rechts 
den Punkt „Einstellungen“. Wählt hier den Unterpunkt „Erweiterte 
Suche“ und informiert euch, mit welchen Tricks man noch bessere 
Suchergebnisse erzielen kann. Probiert die erweiterte Suche im 
Anschluss direkt aus!

5. Immer wieder wird die Suchmaschine Google von Datenschützern 
attackiert. Warum? Recherchiert im Archiv der Freien Presse auf 
www.freiepresse.de! 

 
Tipp:  
In den Programmen Mozilla Firefox, Google Chrome oder Internet 
Explorer kann man rechts oben in der Leiste ein Fenster für die 
Schnellsuche einrichten. Das spart viel Zeit!

Informationsvielfalt im Internet 16.1.3
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Wie in allen Branchen spielt auch im Bereich der Energieerzeugung 
und -versorgung die Digitalisierung eine zunehmend große Rolle. Mit 
Kommunikationsnetzen soll die Energie künftig von der Produktion 
über die Speicherung bis zum Verbrauch regel- und steuerbar sein 
und so effizienter werden. Dieses intelligente Netz wird Internet der 
Dinge genannt. Insbesondere für die schlecht planbaren erneuerbaren 
Energien ist diese Technologie wichtig.

1. Schaut euch gemeinsam den Film „Internet der Energie“ von enviaM an! 
www.enviam-gruppe.de/energiezukunft-ostdeutschland/ 
internet-der-energie

2. Tragt zusammen, was ihr gehört habt, oder recherchiert weiter: Was be-
deutet der Begriff „Internet der Energie“? Erklärt ihn mit eigenen Wor-
ten.

KLICKTIPP:   
www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/
Energiekonzept/04-intelligente-stromnetze.html

3. Warum ist es überhaupt so wichtig, intelligent mit Energie 
umzugehen?Gibt es nicht genug Sonne und Wind für alle? Verfasst ei-
nen Kommentar – als Text, als Video oder Audio. Diskutiert anschlie-
ßend eure Standpunkte!

ZimU-Empfehlung: Bei einer enviaM-Projektstunde oder einem ganzen 
Projekttag bei enviaM könnt ihr alle Fragen zum Thema Energie loswer-
den (siehe die die Projektwebsite www.freiepresse.de/verlag/zeitung-
im-unterricht)!

16.1.4Internet der Energie
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1. Teilt euch in Zweierteams auf und spielt folgendes 
Datenschutz-Quiz auf eurem Tablet: 
http://www.klicksafe.de/qz/quiz03/_project. 
Wählt das „Quiz mit Zusatzinformationen“!

2. Druckt jeder euer Ergebnis aus und besprecht diese anschlie-
ßend in der Runde. Erscheinen euch die Hinweise, die den 
Fragen im Quiz folgen, sinnvoll? Was war neu für euch? 
Erstellt auf dem Tablet eine persönliche „Checkliste für Daten-
schutz im Internet“, auf der ihr notiert, worauf ihr in Zukunft 
mehr achten solltet.

3. Seht nach, was für Beiträge ihr auf www.freiepresse.de zum 
Thema Datenschutz findet und notiert euch Informationen, die 
ihr für besonders wichtig haltet.

4. Warum haben Unternehmen oder Organisationen ein Interesse 
daran, möglichst viele Daten über Menschen zu sammeln? 
Diskutiert in der Klasse.

Datenschutz im Netz

Checkliste für Datenschutz im Internet

So erstelle ich 
ein sicheres 
Passwort:

Sichere Passwörter sollten mindestens achtstellig sein und aus Zahlen, 
Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuch staben bestehen. Ein Merksatz hilft.  

Zum Beispiel:

Ich heiße Lukas Mustermann und bin 15,5 Jahre alt: 

IhLMub15,5Ja

Datenschutz im Netz 16.1.5
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Soziale Netzwerke sind spannend und sehr hilfreich bei der Pflege und 
dem Schließen von Freundschaften über das Internet. Dennoch wird 
immer wieder davor gewarnt, in den Online-Communities zu viele 
persönliche Informationen preiszugeben. Warum?

1. Was weiß das Internet eigentlich über euch? Probiert es aus! Gebt 
hierzu euren Vor- und Nachnamen auf folgenden Websites ein und 
notiert, was im Netz über euch zu finden ist:

 ¡ www.google.de (Testet neben der Web- auch die Bilder-Suche!)
 ¡ www.yasni.de

2. Welche dieser Informationen stammen aus sozialen Netzwerken? 
Geht diese Daten nun einzeln durch und prüft, ob sie wirklich für 
die Öffentlichkeit bestimmt sind. 

 ¡ Versetzt euch dafür in die Lage eines Personalers, 
der die Bewerber googelt, bevor er eine Auswahl zu 
Bewerbungsgesprächen einlädt.

 ¡ Übernehmt den Blickwinkel einer Werbeagentur.  
Welche Schlüsse lassen sich durch die Daten auf  
euer Konsumverhalten schließen?

Unterwegs in sozialen Netzwerken:  
Chancen und Gefahren

16.1.6
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3. Sicher ist dem/der einen oder anderen bei dieser Aufgabe etwas 
mulmig zumute geworden. Aber wie lassen sich die Vorteile so-
zialer Netzwerke nutzen, ohne dass zu viele Daten an die Öffent-
lichkeit geraten? Tauscht euch untereinander aus und beantwortet 
folgende Fragen:

 ¡ Wie kann ich mein Profil so einstellen, dass meine Daten 
bestmöglich geschützt sind? Was sagt Facebook hierzu in den 
Nutzungsbedingungen und Datenschutzinformationen?

 ¡ Wie kann ich einstellen, ob mein Profil in Suchmaschinen 
auffindbar ist?

 ¡ Wie kann ich einstellen, welche anderen Nutzer bei Facebook 
mein Profil einsehen können?

 ¡ Wie lösche ich mein Profil?
 ¡ Wie kann ich einstellen, wer meine Fotos sehen darf?
 ¡ Was kann ich tun, wenn jemand ein peinliches Bild von mir bei 

Facebook hochlädt, ohne mich vorher um Erlaubnis zu fragen?
 ¡ Was kann ich tun, wenn ein Facebook-Nutzer mich belästigt?
 ¡ Was stellt Facebook eigentlich mit meinen Daten an?

4. Recherchiert die offen gebliebenen Fragen mit  
dem Tablet im Internet! 

 Klicktipps:  
www.freiepresse.de 
www.klicksafe.de 
www.jugendundmedien.ch 
www.bsi-fuer-buerger.de

Unterwegs in sozialen Netzwerken: Chancen und Gefahren 16.1.6
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Soziale Medien sind beliebt. Kein Wunder, schließlich sind dort un-
zählige Informationen und Inspirationen zu den unterschiedlichsten 
Themen nur einen Klick entfernt. Außerdem können wir uns problem-
los mit Menschen auf der ganzen Welt austauschen und uns so als Teil 
einer weltweiten Gemeinschaft fühlen. Gleichzeitig bergen sie jedoch 
auch ein enormes Suchtpotenzial und einige weitere Probleme. Mit 
diesem Arbeitsbogen könnt ihr sie diskutieren.

1. Welche sozialen Medien nutzt ihr?

a) Erstellt eine Übersicht, digital zum Beispiel mit den Apps 
Simple Mind Lite (Android & iOS) oder Baiboard (iOS).

b) Welche Zwecke erfüllen die sozialen Medien jeweils für 
euch? Ihr könnt jeweils mehrere eintragen. Zum Beispiel: 
Unterhaltung, Information (Nachrichten), Inspiration (Mode, 
Fitness, DIY …), Austausch mit Freunden, neue Leute ken-
nenlernen …. 

2. Lest den Artikel „Hass und Herzchen“ vom 16.01.2020 und  
beantwortet folgende Fragen:

a) Wie viele Menschen in Deutschland besitzen ein  
Smartphone?

b) Welche positive und negative Rolle spielte Facebook  
schon bei politischen Ereignissen?

c) Was kritisieren die Autoren an Instagram?
d) Welchen hauptsächlichen Nutzen sehen die Autoren  

bei YouTube?
e) Welche Art von Nutzer benutzen häufig Twitter?

3. Schaut euch dieses Video von DW Deutsch an und  
beantwortet anschließend die Fragen:  
www.youtube.com/watch?v=PNHYRByZ7vA 

a) Welche Funktionen von sozialen Medien werden  
von den Passanten genannt?

b) Welche Aspekte in Bezug auf Selbstinszenierung auf  
Instagram werden ange sprochen?

c) Was ist laut des Medienpädagogen Andreas Niggestich  
wichtig, Kindern und  Jugendlichen zu vermitteln?

Soziale Medien – Fluch oder Segen? 16.1.7 
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4. Wie steht ihr zu sozialen Medien? Schreibt einen Kommentar!

a) Erstellt zuerst eine Pro- und Kontra-Liste: Welche Chancen 
bieten soziale Medien? Welche Gefahren oder Probleme sind 
damit verbunden?

b) Überlegt euch auch Argumente aus eurer persönlichen Erfah-
rung. Welche Vor- und Nachteile von sozialen Medien habt 
ihr selbst schon erlebt (zum Beispiel: neue Leute kennenge-
lernt, die dein Hobby teilen, oder Schlafmangel, weil nachts 
zu lange gechattet wurde, oder negative Gefühle nach einem 
Hasskommentar …)

c) Schreibt anschließend aufbauend auf euren Überlegungen 
einen Kommentar. Wie das funktioniert, könnt ihr im Kapitel 
12 nachlesen.

KLICKTIPP: Weitere interessante Videobeiträge und Dokus über 
soziale Medien:

https://www.youtube.com/watch?v=dv_5tHdZcF8

https://www.youtube.com/watch?v=Wj0kROaA4s4

https://www.youtube.com/watch?v=ZbhntDwTHwY

Soziale Medien – Fluch oder Segen? 16.1.7 
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Hass und Herzchen

Soziale Medien sind in den Zehner Jahren kein Phänomen mehr, sondern 
Alltag. Vielleicht ist unser Alltag aber auch zum sozialen Medium gewor-
den - wir leben nicht nur mit dem Internet, sondern darin.

VON JOHANNA EISNER, TIM HOFMANN UND JANA PETERS

Smombies: The Talking Dead

Wir sind um einen Körperteil rei-
cher geworden: das Smartphone. 
In Deutschland besitzen acht 
von zehn Menschen ab 14 Jahren 
so einen Alleskönner. Bei den 14- 
bis 49-Jährigen sollen es sogar 95 
Prozent sein. (Im Jahr 2010 war 
der Prozentsatz der Nutzer noch 
einstellig.) Für jemanden, der sein 
Smartphone als festen Bestand-
teil des Selbst sieht und ständig 
mit gesenktem Kopf aufs Display 
starrt, gibt es längst einen eigenen 
Begriff: Smombie - zusammen-
gesetzt aus „Smartphone“ und 
„Zombie“. Laufend sprechende 
Untote also.

Die Geräte haben unser Le-
ben radikal verändert. Wissen 
ist immer und überall verfügbar 
- vorausgesetzt, wir haben Netz. 
Natürlich bringt das Vorteile mit 
sich. Niemand muss sich mehr 
am Kneipentisch mit seinem 
Gegenüber darüber in die Wolle 
kriegen, wann das erste Album 
der Lieblingsband erschienen ist. 
Das wäre echt Nuller-Jahre-mä-
ßig: Man googelt sofort - merken 
muss man sich dann aber auch 
nichts mehr.

Ein Smartphone hat natürlich 
zudem eine Kamera. Jeder Augen-
blick kann und wird festgehalten. 
Wer auf ein Konzert geht, kann 
manchmal kaum erkennen, wer 

da auf der Bühne steht, weil die 
Zuschauer vor ihm ihre Handys 
hochhalten und alles filmen. Es 
geht nur noch um Bilder dessen, 
was wir erleben, weniger um das 
Erlebnis an sich.

Gefällt mir nicht (mehr)! 

Anfang der Zehnerjahre fühlte 
es sich noch aufregend an, auf 
Facebook zu sein. Man suchte 
nach alten Freunden und hatte 
das Gefühl, auch mit Leuten, die 
weit weg leben, mühelos in Kon-
takt bleiben zu können. Die Welt 
wurde im positiven Sinne kleiner. 
Und demokratisch war es auch 
noch: So spielte die Plattform im 

Arabischen Frühling eine zentrale 
Rolle, weil sich dort zum Beispiel 
die Ägypter verabreden konnten, 
die 2011 gegen ihren Präsidenten 
Hosni Mubarak demonstrierten 
und den Tahir-Platz in Kairo be-
setzt hielten. Auch in anderen 
Ländern der arabischen Welt, 
wo die Bürger gegen die autokra-
tischen Regime auf die Straße 
gingen, halfen soziale Netzwerke 
wie Facebook dabei, sich an der 
staatlichen Kontrolle vorbei zu 
Demonstrationen zu verabreden. 
Auf Facebook erfuhren die Men-
schen überhaupt erst von den 
Protesten und bekamen einen 
Eindruck davon, dass sie nicht 
allein dastehen mit ihrer Unzu-
friedenheit. Aber auch für die 
Organisation des Protests und die 
Vernetzung war das Medium hilf-
reich. Manche sprechen sogar von 
einer „Facebook-Revolution“.

Mittlerweile hat sich die Platt-
form aber verändert. Sie dient 
nicht nur der Demokratie, son-
dern schadet ihr auch, wie der 
Skandal um Meinungsmache aus 
Russland zu Gunsten von Donald 

Trump vor den US-Präsident-
schaftswahlen zeigte. Auch das 
fragwürdige Sammeln von Daten 
wirft kein gutes Licht auf Face-
book.

Aber auch die Nutzer haben 
sich verändert. Sie teilen zwar 
gern ihre Meinung zu allem und 
jedem - wer anderer Meinung ist, 
wird aus der Freundesliste ge-
löscht. So schaffen wir uns selbst 
unsere Filterblasen, in denen 
wir nur noch sehen, womit wir 
d‘accord gehen. Hass und Hetze 
lassen sich so kinderleicht ver-
teilen: Facebook hat sich zum 
Wutkanal gewandelt. Hassrede, 
sogenannte „Hate Speech“, ist 
in den Kommentarspalten zum 
echten Problem geworden. Die 
schrankenlose, raue Kommuni-
kation nach dem Motto „Das wird 
man ja wohl noch sagen dürfen“ 
hat es längst auch ins echte Le-
ben geschafft. Das liegt nicht nur 
an Facebook - aber auch. Schuld 
daran sind nicht die Erfinder, 
sondern der Mensch, der das 
Werkzeug falsch nutzt. Jüngere 
meiden Facebook daher zuneh-
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mend. Wohl nicht, weil sie Angst 
vor dem Missbrauch ihrer Daten 
hätten - das ist eher ein Thema 
der Älteren. Aber vielleicht, weil 
eben genau die, nämlich ihre El-
tern, bei Facebook sind. 

Narziss und Schmollmund

Ohne Instagram wäre das alles nie 
passiert: Die Influencer, die viele 
als Plage empfinden. Übertouris-
mus, der unsere Welt zerstört wie 
die Selfiesucht unseren Selbst-
wert. Der dekadente Foodporn, 
diese westliche Anmaßung. Out-
fitposts. Fitnessgoals.

In den schlimmsten Momenten 
ist Instagram furchtbar banal 
und unerträglich oberflächlich. 
Dann geht es immer nur darum, 
wie „schön“ jemand oder etwas 
aussieht. In den schlimmsten 
Momenten sieht aber auch alles 
gleich aus: Die Reisen, das Es-
sen, die Wohnungen, sogar die 
Gesichter. In den schlimmsten 
Momenten kommt es einem so 
vor, als würde hier eine ganze 
Generation narzisstischer Per-

sönlichkeitsstörungen herange-
zogen: Eine, die keinen Inhalt hat 
außer sich selbst. Die Bestätigung 
zum Überleben braucht wie Es-
sen, Trinken, frische Luft. Die 
versucht, ihr wackeliges Ego mit 
Likes zu kitten. Aber Likes sind 
nur Schall und vor allem Rausch, 
das Hoch hält nicht lange an, das 
Selbstwertgefühl stürzt wieder 
zusammen, ein neues Foto muss 
her, #bittesagtmirwiesüßichbin.

Doch „Insta“ zu hassen ist zu 
einfach - die Foto-Plattform hat 
auch viel Positives. In den besten 
Momenten ist Instagram wunder-
bar übersichtlich, lustig, selbsti-
ronisch, ehrlich, anti und dabei 
trotzdem stets freundlich. Hate 
Speech hält sich hier in Grenzen, 
der Hass hat sich auf Facebook 
angesiedelt und dort in den Kom-
mentarspalten festgesetzt wie 
Kalk in der Reinigungsmittelwer-
bung - da hilft auch kein Meister 
Proper mehr. In den besten Mo-
menten weiß man, was man ge-
stern Abend alles nicht verpasst 
hat, wenn man die Stories seiner 
Freunde schaut. Überhaupt Sto-

ries: Mit denen kann man richtig 
gut Geschichten erzählen, und 
zwar so, wie man Geschichten 
im Social Media-Zeitalter erzäh-
len muss: Kurzweilig, kreativ, 
trotzdem informativ, die Möglich-
keiten sind endlos.

Die Wahrheit aber ist: Der Herz-
chen-Hagel macht süchtig. Insta-
gram ist die billige Straßendroge 
des Internets, das digitale Meth der 
Millennials, nur mit schöneren 
Gesichtern. Eigentlich weiß man 
es besser, eigentlich findet man es 
dumm, eigentlich ist man gelang-
weilt. Und trotzdem: Hängt man 
täglich mindestens zwei sinnlose 
Stunden an der App, ist Insta der 
erste Griff nach dem Aufwachen, 
das neue Frühstücksfernsehen, die 
Lieblings-Lektüre auf dem Klo, das 
Prokrastinationsmonster aus der 
Hölle, der Weichzeichner für die 
Hirnzellen. Wir sind alle verloren. 

Lebensretter und Vollpfosten

Die Videoplattform Youtube 
ist mittlerweile die zweitgröß-
te Suchmaschine der Welt nach 

Google - weil viele Menschen, die 
irgendwas zu finden hoffen, den 
entsprechenden Begriff gleich 
dort eingeben. Ja, auf Youtube 
versuchen unzählige Sektierer, 
Selbstdarsteller, Scherzbolde und 
Schwachmaten, einem Lebenszeit 
zu stehlen und diese in die Welt-
währung „Klick“ umzurubbeln. 
Das bleibt nicht aus auf einer Sei-
te, auf die jedermann Zugriff hat 
und auf die weltweit stündlich 
über 4100 neue Videos hochgela-
den werden. Das sind immerhin 
70 pro Minute.

Aber so gern man die Schatten-
seiten von Youtube auch bemän-
gelt, soviel man über die Qualität 
vieler Clips auch mäkeln mag: 
Spätestens, wenn man den Dich-
tungsgummi an der Waschma-
schinentür wechseln will, einen 
kostenlosen Gitarrenlehrer sucht 
oder im Moment keine Ahnung 
hat, wie man eine Fenchelknolle 
sinnvoll kleingeschnippelt be-
kommt, ist Youtube der Retter: 
Unter all den Cremegesichtern, 
Stuntfahrradfahrern, Chemtrail-
sichtern und Nutellaglasleerlöff-

lern tummeln sich mittlerweile 
abertausende Hobbyfilmer, deren 
Passion es ist, anderen Menschen 
Dinge zu erklären. Und: Viele da-
von sind überraschend gut. So 
gut, dass niemand im Internet so 
schnell Probleme löst wie Youtu-
be. Kein anderes Medium hat das 
je so gut hinbekommen. Das liegt 
an der globalen Aufstellung von 
Youtube - weltweit gesehen ist 
man mit einem Problem nämlich 
nie allein. Sie wollen ein japa-
nisches Schwert richtig schleifen, 
ein mongolisches Insekt nach-
züchten oder dringend ein Er-
satzteil für den Vergaser eines 
russischen Vorkriegsmotorrades 
aus dem Messingschloss einer 
antiken indischen Schlafzimmer-
kommode feilen? Irgendwer hat 
das sicher schonmal gemacht und 
sich dabei gefilmt!

Youtube ist damit die wohl 
beste Variante, die Welt in eine 
Box zu packen. Mit all ihrer Ab-
surdität und Blödheit, mit allen 
Irrungen und Ablenkungen. Da-
bei ist aber eben auch der ganze 
Spaß, die Vielfalt und Pracht. Ob 
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das unübersichtlich ist? Aber 
sowas von! Aber wer es klar und 
geordnet liebt, kann sich ja weiter 
vorm Fernseher langweilen! 

Empörung im Beschleuniger 

Fast wäre Twitter das perfekte 
soziale Netzwerk: Hier gibt es Hu-
mor und Wortwitz. Twitter ist oft 
intelligent, manchmal etwas eli-
tär. Twitter kann gut schreiben, 
Twitter hat Abitur. Journalisten, 
Politiker, Meinungsmacher, Mora-
listen, Satiriker und verzweifelte 

Werbetexter fühlen sich dort wohl. 
Auf Insta wird inszeniert, bei Twit-
ter Meinung gemacht, wenn nicht 
sogar Politik. Der Kurznachrich-
tendienst ist kein Kind der Zeh-
ner, sondern mit ihnen erwachsen 
geworden. Hat die Zeichenanz-
ahl von 140 auf 280 verdoppelt, 
Threads, also Textstränge, einge-
führt, Werbeanzeigen natürlich 
auch. Vor allem wurden auf Twit-
ter aber Debatten angestoßen, die 
tiefgreifend und langfristig in die 
Gesellschaft einwirkten. #MeToo 
oder #BlackLivesMatter.

Trotzdem: Twitter hat ein Pro-
blem. Denn Twitter ist so was 
von anstrengend: Wie mitten 
auf einer zwanzigspurigen Stadt-
autobahn zu stehen und dabei 
permanent von dröhnend lau-
ten Meinungen überfahren zu 
werden. In den letzten Jahren ist 
die Plattform zum Empörungs-
beschleuniger geworden: Immer 
kurz vorm Eskalieren, alle sind 
furchtbar aufgeregt. Das gehört 
zum guten Ton der Selbstdar-
stellung. Denn auf Twitter sind 
nicht nur die Texte kurz, sondern 

auch die Aufmerksamkeitsspan-
nen - man muss schon sehr laut 
schreien, um geliked zu werden. 
So wird dort kaum noch ein 
Zwischentönchen gezwitschert, 
sondern direkt hyperventiliert: 
Weil eine Meinung ein bisschen 
zwickt, weil der Ton etwas ver-
rutscht ist, weil ein Zitat aus dem 
Kontext gerissen, weil Ironie 
nicht verstanden wird, weil im-
mer irgendwas ist, über das man 
sich aufregen kann. Seit Facebook 
seinen komplizierten Algorith-
mus hat, geht dort nichts mehr vi-

ral. Auf Twitter ist das anders, der 
Feed ist noch chronologisch, die 
Aufregung ansteckend, die Empö-
rung multipliziert sich schneller, 
als man auf „Re-tweet“ klicken 
kann. Die Fronten verhärten, man 
ist links oder rechts, dafür oder 
dagegen, grün oder braun - ein 
Schlachtfeld der Ideologien. Twit-
ter ist nicht nur fast das perfekte 
soziale Netzwerk. Es ist auch ein 
Spiegel der gesellschaftlichen Be-
findlichkeiten. 

 16.01.2020
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Das Beleidigen, Bedrohen, bewusste Bloßstellen oder Belästigen von 
Menschen mithilfe von Handy oder Internet wird Cyber-Mobbing ge-
nannt. Auch die Begriffe Cyber-Bullying oder E-Mobbing werden da-
für verwendet.

Aufgaben

1. Seht euch im Internet folgenden Film zum Thema Cyber-Mobbing 
an: www.saferinternet.at/spot-zum-thema-cyber-mobbing.

2. Kennt ihr selbst Fälle von Cyber-Mobbing? Tauscht euch aus 
und besprecht in der Klasse, was am Cyber-Mobbing besonders 
schlimm ist.

3. Lest den Beitrag „Beleidigt, bedroht, bloßgestellt“ aus der Freien 
Presse vom 17. Mai 2017 und recherchiert im Archiv auf www.frei-
epresse.de nach anderen interessanten Artikeln zum Thema.

4. Tragt Vorschläge zusammen, was man tun kann, wenn man im In-
ternet beleidigt wird. Was würdet ihr einem/r Freund/in raten, der/
die von Cyber-Mobbing betroffen ist?

KLICKTIPP: Weitere Tipps dazu, wie man mit Cyber-Mobbing 
umgehen sollte, findet ihr hier: www.handysektor.de/artikel/
tipps-gegen-cybermobbing/

Cyber-Mobbing 16.1.8
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 Freie Presse, 17.05.2017
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Das Internet bietet nicht nur Millionen von Informationen – ob Texte, 
Bilder oder Filme –, sondern auch die Möglichkeit, alle Arten von 
Daten schnell und unkompliziert herunterzuladen oder mit anderen 
Nutzern zu tauschen. Doch längst nicht alles, was möglich ist, ist auch 
erlaubt.

1. Seht euch folgenden Film zum Thema Urheberrecht an: 
www.youtube.com/watch?v=P3hFho5dtC0.

2. Welche Argumente für das Urheberrecht werden genannt? Fallen 
euch darüber hinaus weitere ein? Erstellt gemeinsam eine Liste 
auf dem Tablet.

3. Recherchiert weiter im Online-Archiv der Freien Presse auf  
www.freiepresse.de und auf www.klicksafe.de, was ihr an interes-
santen Fakten zu den Themen „Download“, „Tauschbörsen“, „Ur-
heberrecht“ und „Filesharing“ findet. Ergänzt im Anschluss die  
Liste aus Aufgabe 2.

KLICKTIPP: Bei Jugendlichen ist das sogenannte Leechen oder 
Saugen sehr beliebt. Doch wer nicht Bescheid weiß über die 
rechtlichen Grundlagen, der riskiert zum Teil hohe Strafen für 
sich oder seine Eltern. Hier kann man sich die wichtigsten Hin-
weise zum Thema Tauschen und Herunterladen ansehen und 
ausdrucken: www.klicksafe.de/themen/downloaden.

Downloaden, posten, tauschen:  
Worauf man achten sollte

16.1.9
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Schüler beobachten und analysieren ihre eigene Mediennutzung

1. Überprüft eure eigene Mediennutzung, indem ihr die Fragen 
auf dem Umfragebogen beantwortet! 

2. Vergleicht eure Ergebnisse und wertet aus, welches Gerät 
und welche Medien eine besonders große Rolle bei euch spielen. 

3. Fertigt ein Diagramm an, das die von euch genutzten Anwen-
dungen in ihrer Bedeutung zeigt. Entscheidet selbst, welche Art 
von Diagramm sich am besten für die Darstellung eurer Um- 
fragedaten eignen: Kreisdiagramm, Balkendiagramm, Säulen- 
diagramm ...

4. Wie lang ist in eurer Klasse die durchschnittliche tägliche 
Online-Zeit?

5. Gibt es in eurer Familie Internet-Auszeiten? Tauscht euch darüber 
aus, was ihr von solchen Handy- und Computerpausen haltet!

6. Was haltet ihr davon, wenn zuhause bestimmte Internetseiten – 
vor allem für Kinder und jüngere Jugendliche – gesperrt sind?

16.1.10 
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Gehört mit WhatsApp und YouTube zu den beliebtesten Seiten bei Jugendlichen:  
das Bilder-Netzwerk Instagram. Foto: Wikimedia Commons/Santeri Viinamäki
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Schüler beobachten und analysieren ihre eigene Mediennutzung –  
Umfrage zur Mediennutzung

Beantwortet die folgenden Fragen, um herauszufinden,  
womit ihr Zeit verbringt: 

1. Welche Medien nutzt du in deiner Freizeit?

 ¡ Fernsehen
 ¡ Radio
 ¡ Zeitung
 ¡ Computer
 ¡ Tablet
 ¡ Smartphone
 ¡ Bücher
 ¡ andere:

2. Ordne die Medien nach ihrer Bedeutung für dich! 

3. Wie viel Zeit verbringst Du am Tag

 ¡ am Handy
 ¡ am Computer
 ¡ am Tablet
 ¡ vor dem Fernseher
 ¡ mit der Zeitung
 ¡ mit Büchern

4. Wie viele Minuten oder Stunden am Tag bist Du online?

5. Wofür nutzt Du das Internet?

 ¡ Kommunikation
 ¡ Spielen
 ¡ Information suchen
 ¡ Videos schauen
 ¡ ...
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1. Startet mit einem Internet-Brainstorming! Nehmt euch fünfzehn 
Minuten Zeit und notiert alle Begriffe, die euch zum Thema Internet 
einfallen. Ob positiv oder negativ besetzt, ist dabei erst einmal egal. 

2. Verfasst ein Internet-Glossar! Dafür nehmt ihr einen großen Bogen 
Papier und füllt ihn nach und nach – immer, wenn euch etwas Er-
klärenswertes auffällt – mit Begriffen aus der Netzwelt und erklärt 
sie. Was ist Hate Speech, was sind Social Bots, Trolle, Tracking-
Cookies, Netiquette, Open Source ...?

3. Ein zweites Plakat wird eine Art schwarze Liste der Internet- 
Phänomene: Wo lauern Gefahren im Netz? Notiert Warnungen 
und schlechte Erfahrungen und hängt die Informationen für alle 
sichtbar in der Klasse auf!

4. Ebenfalls sinnvoll ist es, ein Heft oder eine Liste anzulegen, wo 
jeder Schüler immer wieder nützliche Anwendungen eintragen 
kann. Nennt die App beziehungsweise das Programm oder die In-
ternetseite und wofür das hilfreich ist! So entsteht nach und nach 
eine Art Internetratgeber für die ganze Klasse.

Schlechtes Internet, gutes Internet! 16.1.11
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1. Folgt ihr bestimmten Personen bei Instagram, bei Twitter, lest ihr 
regelmäßig einen Blog? Tauscht euch darüber aus, wen ihr gut fin-
det, und erklärt, weshalb!

2. Nennt euren Lieblings-YouTuber und sucht ein geeignetes Video 
heraus, das ihr euren Mitschülern vorstellen könnt! Was gefällt 
euch besonders gut an ihm beziehungsweise ihr?

3. Könnt ihr euch vorstellen, selbst als YouTuber zu arbeiten? Notiert, 
was euch daran reizen würde.

4. Teilt euch in Gruppen auf und filmt ein Bewerbungsvideo zu einem 
frei gewählten Thema: Nachrichten, Mode, Musik, Videospiele, je 
nachdem, was euch am meisten interessiert. Jede Gruppe entschei-
det sich für einen oder zwei Schüler als zukünftige YouTube-Stars.

Berufswunsch YouTuber, Instagramer, Blogger 16.1.12
1/2
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Exkurs: Medien und Werbung

Aus den klassischen Medien kennt ihr das Prinzip der Trennung von 
Werbung und redaktionellen Inhalten. Sowohl in der gedruckten 
Ausgabe als auch online weist eure Tageszeitung stets darauf hin, wenn 
etwas ein bezahlter Inhalt, eine „Anzeige“, ist. Auf Instagram und bei 
YouTube sieht das ganz anders aus: Hier wird Geld damit verdient, dass 
möglichst unauffällig geworben wird – da hilft auch kein Werbeblocker.

1. Schaut im Netz nach Beispielen, bei denen Produkte mehr oder 
weniger selbstverständlich in ein Video beziehungsweise einen Post 
integriert werden. 

2. Sprecht darüber, was ihr davon haltet! Was gefällt euch daran, was 
stört euch?

3. Warum wurde im Pressekodex das Gebot der Trennung von Wer-
bung und Redaktion festgehalten?

KLICKTIPP:   
www.presserat.de/pressekodex/pressekodex/#panel-zif-
fer_7____trennung_von_werbung_und_redaktion

4. Verfasst einen Kommentar über die Vermischung von bezahlten und 
redaktionellen Inhalten!

Berufswunsch YouTuber, Instagramer, Blogger 16.1.12
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Gerüchte und Falschmeldungen hat es schon immer gegeben.  
Mit Kanälen wie Facebook oder Twitter lassen sich solche sogenannten 
Fake News heutzutage rasend schnell an viele Menschen weiterleiten. 
Wie eine Lawine breiten sich erlogene Nachrichten dann aus. 
Beispielsweise ein Bericht über eine Menge von hunderten männlichen 
Ausländern in Dortmund, die eine Kirche in Brand gesetzt hätten. 

Solche Falschmeldungen lassen die Fakten außer Acht und nehmen –  
das ist beabsichtigt von den Verfassern – Einfluss auf die Grundstimmung 
der Leser. In den USA hat das Phänomen allem Anschein nach sogar den 
Ausgang der Präsidentschaftswahl 2016 beeinflusst.

1. Achtung, Falschmeldungen im Umlauf!

a) Überlegt, ob ihr in der letzten Zeit eventuell einer Falsch-
meldung begegnet seid oder eine Nachricht euch verdächtig 
vorgekommen ist. Vielleicht habt ihr auch in der Zeitung über 
bestimmte Fake News gelesen, die im Zusammenhang mit 
Corona die Runde machen?

b) Diskutiert, aus welchen Gründen Fake News in die Welt  
geschickt werden und was so schlimm an ihnen ist!

2. Teilt euch zur Recherche über das Thema Fake News in zwei  
Gruppen auf. Die eine Gruppe besucht das Angebot fakefilter.de  
der Bundeszentrale für politische Bildung. Die andere Gruppe  
schaut sich das anschauliche Tutorial zum Thema Fake Newsbei  
sogehtmedien.de vom Bayerischen Rundfunk an: 
 
http://www.br.de/sogehtmedien/stimmt-das/luegen-erkennen/un-
wahrheiten-luegen-erkennen124.html

a) Jede Gruppe fasst nun zusammen:  
Woran kann man erkennen, dass eine  
Nachricht „fake“ sein könnte?

b) Welche Informationsseiten im Netz zum  
Thema Fake News werden im Video genannt?

c) Welche Gründe für Fake News gibt es?
d) Notiert fünf wichtige Tipps, wie man Fake News  

erkennen kann.

Was hat es mit dem Phänomen Fake News auf sich?
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3. Seht euch im Internet die bekannte Zeichnung  
„Das Gerücht“ des Zeichners A. Paul Weber an  
(zum Beispiel hier: http://www.weber-museum.de/werk/geskrt/).

a) Wie versteht ihr das Bild?
b) Womit könnte der Zeitpunkt seines Entstehens  

zusammenhängen?
c) Diskutiert, welchen Zusammenhang ihr zwischen der  

Zeichnung und den heutigen Fake News über Flüchtlinge 
oder bestimmte Politiker seht!

4. Habt ihr schon einmal den Begriff „postfaktisch“ gehört? Insbeson-
dere während der Präsidentschaft von Donald Trump wurde über 
das Wort und das dahinterliegende Phänomen viel diskutiert.

a) Sammelt in der Klasse Ideen, was unter „postfaktisch“  
zu verstehen sein könnte.

b) Lest nun nach, was der Begriff genau bedeutet.
c) Wieso hat ihn die Gesellschaft für deutsche Sprache  

als typisches Wortfür das vergangene Jahr ausgewählt?  
Wie begründet die Jury die Wahl? 

d) Diskutiert, was das Wort mit Fake News zu tun hat!

Tipps für den Umgang mit Informationen aus dem Internet:

Warum sollte man mit Informationen aus dem Netz vorsichtig sein?

 ¡ jeder kann eine Internetseite erstellen
 ¡ Informationen sind nicht immer wahrheitsgetreu
 ¡ viele Internetseiten sind nicht aktuell 
 ¡ viele Internetseiten beschäftigen sich mit rechtswidrigen 

Inhalten
 ¡ es gibt bei vielen Seiten keine Qualitätskontrolle
 ¡ es gibt bei vielen Seiten keine Überprüfung durch Fachleute 

Was hat es mit dem Phänomen Fake News auf sich?

http://www.weber-museum.de/werk/geskrt/
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Wie erkenne ich, ob eine Nachricht eine Falschmeldung ist?

¡¡ Überlegt, ob die Meldung Satire sein könnte!

¡¡ Versucht stets herauszufinden, woher die Nachricht stammt. 
Gibt es eine Quelle für die Meldung? 

¡¡ Kann das jemand bestätigen? Gebt die wichtigsten Stichworte in eine  
Suchmaschine ein und schaut, welche Treffer ihr bei seriösen Seiten  
findet. Gibt es eine zweite Quelle für die Information?

¡¡ Mithilfe einer Suche bei Google kann man prüfen, wo die Nachricht 
noch zu finden ist und ob sie möglicherweise von einer Website 
stammt,die nicht zu den seriösen Nachrichtenportalen gehört.

¡¡ Wurde die Meldung mit einem Datum versehen und wenn ja, ist es 
aktuell?

¡¡ Auch Bilder kann man – mithilfe der Rückwärts-Bildersuche –  
aufspürenund so etwas über ihre Herkunft herausfinden.

¡¡ Der wichtigste Tipp aber ist: Seid skeptisch! Denkt selbst nach, traut 
eurem eigenen Urteilsvermögen und glaubt nicht ohne Weiteres alles, 
was ihr lest oder seht. Das gilt auch für Facebook-Posts und Twitter- 
Nachrichten. Erst denken, dann teilen und retweeten! 

Glaubwürdigkeit von Internetquellen:

¡¡ niedrig: persönliche Meinungen, Wikipedia, Vereine

¡¡ mittel: journalistische Quellen

¡¡ hoch: Experten, staatliche Angaben, Gerichtsprotokolle, 
Zeugenaussagen

¡¡ sehr hoch: eigene Wahrnehmung, eigene Sachkenntnis 

Was hat es mit dem Phänomen Fake News auf sich? 16.1.13
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Das 5G-Netz löst das Coronavirus aus? Diese und andere Verschwö-
rungstheorien wurden im Zuge der Corona-Pandemie über das Inter-
net vielfach verbreitet. Bestimmt habt ihr selbst auch schon seltsame 
Nachrichten wie diese online gelesen. Dieser Arbeitsbogen infor-
miert darüber, wie solche Verschwörungstheorien entstehen und 
warum sie sich gerade in Krisenzeiten schnell verbreiten und viele 
Anhänger finden.

1. Lies den Artikel „Warum haben wir so viele Vorurteile? Chemnitzer 
Sozialpsychologe  erklärt es“ und beantworte folgende Fragen:

 ¡ Wie beeinflusst die Corona-Krise Verschwörungstheorien?
 ¡ Welchen Zusammenhang sieht der Sozialpsychologe Frank 

Asbrock zwischen Verschwörungstheorien und Antisemitismus?
 ¡ Welchen Zweck haben Stereotype?

2. Lies den Artikel „Krude Thesen im Familienkreis: Wie gehe ich da-
mit um?“ und beantworte folgende Fragen:

 ¡ Was haben Verschwörungstheorien und Religionen gemeinsam?

 ¡ Was rät der Experte für Verschwörungstheorien Michael Butter 
im Umgang mit Verschwörungstheoretikern in der Familie?

 ¡ Was steckt laut der Autorin hinter jedem Glauben und wie ist 
das gemeint? 

KLICKTIPP: Wie erkennt man Verschwörungstheorien? In diesem 
Video von „funk“ (einem Angebot von ARD und ZDF) bekommt ihr 
sechs Tipps: www.youtube.com/watch?v=CqinZCmnyE4

3. Jetzt wisst ihr einiges über Verschwörungstheorien. Sprecht gemein-
sam über die folgenden Fragen und erstellt eine Mindmap:

 ¡ Wie werden Verschwörungstheorien verbreitet?
 ¡ Welche Beispiele kennt ihr?
 ¡ Wie kommt es, dass Menschen in unübersichtlichen oder 

problematischen Situationen „gern“ Schuldige ausmachen?
 ¡ Welche Rolle messt ihr dem Internet bei? Und wie sollten 

soziale Netzwerke mit Fake News und Verschwörungstheorien 
umgehen?

Verschwörungstheorien im Internet 16.1.14
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Warum haben wir so viele 

Vorurteile? Chemnitzer 

Sozialpsychologe erklärt es

Frank Asbrock von der Tech-
nischen Universität zur Frage, 
was Aluhüte und die Mond-
landung gemein haben - und 
warum das nicht lustig ist. 

VON SUSANNE PLECHER

Bill Gates wolle alle Menschen impfen und 
ihnen dabei Mikrochips einsetzen lassen, 
5G-Mobilfunknetze würden Covid-19 über-
tragen, Aluhüte jedoch gegen elektroma-
gnetische Strahlung schützen: Unter den 
rund 40.000 Menschen, die am Samstag in 
Berlin gegen die Corona-Schutzmaßnah-
men demonstrierten, waren etliche Ver-
schwörungstheoretiker. Viele von ihnen 
zweifeln die Existenz des Virus an. Andere 
sehen ein Ablenkungsmanöver der Politik 
darin, um Bürgerrechte zu beschneiden 

und die Polizeipräsenz zu erhöhen. Warum 
scheinbar immer mehr Menschen an sol-
che Theorien glauben und ob es sich lohnt, 
mit ihnen zu diskutieren, hat Susanne Ple-
cher Professor Frank Asbrock gefragt. Der 
Sozialpsychologe unterrichtet und forscht 
an der TU Chemnitz.

Freie Presse: Herr Professor Asbrock, 
seit Beginn der Corona-Krise werden 
viele Verschwörungstheorien verbreitet. 
Warum hat das eine solche Dynamik be-
kommen? 

Professor Frank Asbrock: Wir Menschen im 
Allgemeinen neigen dazu, uns Unerklär-
liches erklärbar zu machen, denn wir kön-
nen es nicht gut ertragen. Manche neigen 
dazu aber mehr als andere. Das sind dieje-
nigen, die anfälliger für Verschwörungs-
theorien sind. Wenn solche Dinge, wie die 
Pandemie, passieren und Regierungen in so 
einer unglaublichen Geschwindigkeit sol-
ch einschneidende Maßnahmen dagegen 

aufnehmen, dann sind Erklärungen attrak-
tiv, dass das irgendwie gesteuert sein muss.

Warum? 
Durch diese Maßnahmen fühlen sich eini-
ge Menschen bedroht. Ein gewisser Zwei-
fel gegenüber den handelnden Organen in 
einem Staat ist ja gut. Völliges Vertrauen 
wäre naiv. Aber es gibt Menschen, die sind 
extrem misstrauisch. Für sie ist es schwer 
zu ertragen, dass das einfach so passiert, 
dass es eine Krankheit ist. Das Problem 
ist, dass Regierungen nicht immer alle 
Entscheidungen kommunizieren. Für 
Menschen, die Verschwörungstheorien 
verbreiten, ist es dann einfach, an diesem 
Punkt anzusetzen und zu sagen: Da muss 
irgendwas dahinter stecken. Das war 
beim Kennedy-Attentat so, beim Tod von 
Lady Diana, bei der Mondlandung auch. 
Bei Leuten, die ohnehin schon immer 
kritisch waren, zum Beispiel Impfgegner, 
fallen solche Ideen auf fruchtbaren Boden. 
Zehn Prozent der Bevölkerung halten die 
Schutzmaßnahmen für übertrieben. Das 
ist ein relativ kleiner Teil, aber der ist auf-
fällig und aktiv. Verschwörungstheorien 
waren lange etwas, das man belächeln 
konnte. Aber sie haben sich schon immer 
vermischt mit extremistischen Einstel-

lungen. Das macht es so gefährlich, wie 
wir an Berlin gesehen haben.

Theorien basieren auf Fakten. Führt der 
Begriff Verschwörungstheorie damit 
nicht in die Irre? 

Ja, deshalb ist es auch gut, von Verschwö-
rungserzählung zu sprechen. Das Wort 
„Verschwörungstheorie“ unterstellt, dass 
es eine wissenschaftliche Fundierung gebe. 
Aber das ist überhaupt nicht so.

Wie kann ich mit einem Anhänger dieser 
Ideen reden? Ist er für rationale Argu-
mente überhaupt noch zugänglich? 
Wenn man im Bekannten- oder Fami-

lienkreis Menschen hat, die diesen Ideen 
aufsitzen, dann finde ich es schon sinnvoll, 
mit ihnen zu sprechen und sie zu fragen: 
Wieso glaubst du das? Was sind deine 
Quellen? Wo kommt das denn her? Und 
dann muss man versuchen, Gegenargu-
mente zu bringen. In der Regel hört man 
dann oft, dass faktische Quellen gleich-
geschaltet wären. Trotzdem ist das eine 
richtige Handlung, an den Leuten dran zu 
bleiben, wenn sie einem nahe stehen, und 
ihnen zu sagen: Ich teile deine Meinung 
nicht. Ich habe Hinweise, dass es anders ist 
- und ihre Argumente zu hinterfragen. Din-
ge zu hinterfragen ist ja auch etwas, was 
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die Anhänger selbst immer behaupten. 
Auch wenn sie es nicht tun.

Nun kann man ja nicht jedem Corona-
Demonstranten rechtes Gedankengut 
unterstellen. 
Unsere Gesellschaft polarisiert stark. 

Eine gemäßigte Bewegung fehlt. Das ist 
das Problem. Es gibt keine Corona-De-
monstration, die nicht mit rechten Kräf-
ten zusammen ist. Es ist völlig legitim, 
die Maßnahmen nicht gut zu finden. Jeder 
hat das Recht, dagegen zu demonstrieren. 
Aber es wird problematisch, wenn man 
mit Leuten zusammenläuft, die den Staat 
ablehnen. Ich finde es besorgniserregend, 
wenn die Berührungsängste zu Rechts-
extremen abnehmen. Und dass Rechtsex-
treme, die so offen den Staat verachten, 
so ein Forum bekommen. Dass sie das Ge-
fühl erhalten, eine große Gruppe zu sein. 
Das führt dazu, dass sie selbstbewusster 
auftreten und sich mehr Leute angeregt 
fühlen, auf die Straße zu gehen. Dagegen 
muss die Zivilgesellschaft massiv ange-
hen. Eine Bannmeile um den Bundestag 
reicht nicht. Meiner Ansicht nach hat es 
nicht normal zu sein, dass Menschen mit 
Reichsflaggen herumlaufen und die Ab-

schaffung des Staates fordern - und dass 
das keine Konsequenzen hat.

Bei manchen Verschwörungsmythen 
geht es gegen Juden oder Amerikaner. 
Werden da alte Vorurteile aufgewärmt? 

Das hängt miteinander zusammen. Men-
schen mit Verschwörungsmentalität, die 
sagen, dass Regierungen geheime Din-
ge tun und nicht über alles informieren, 
tendieren auch eher zu Antisemitismus, 
Antiamerikanismus und zu Vorurteilen, 
die eine Kontrolle von mächtigen Grup-
pen unterstellen. Das ist ein empirischer 
Fakt. Das zeigen verschiedene Studien. 
Wir wissen, dass Menschen mit stärker 
ausgeprägter Verschwörungsmentalität 
auch stärker zu Gewalt neigen und antise-
mitischen und antiamerikanischen Ideen 
zustimmen.

Aber ganz frei von Vorurteilen sind wir 
doch alle nicht, oder? 

Ich würde eher sagen, dass wir alle Stere-
otype haben. Das ist ein kognitiver An-
teil des Vorurteils, ein generalisierendes 
Bild von einer Gruppe. Also zum Beispiel: 
Frauen können nicht einparken, Radfahrer 
sind Rüpel, wer eine andere Hautfarbe hat, 
kann kein Deutsch. Vorurteile gehen wei-

ter. Sie sind in der Regel negative Einstel-
lungen gegen Gruppen, die emotional sehr 
aufgeladen sind. Man lehnt ab, man hasst. 
Die Vorurteile haben viel damit zu tun, dass 
wir uns von Fremdgruppen, die nicht zu 
unserer Gruppe gehören, abgrenzen.

Warum sortieren wir die Welt in solche 
Kategorien ein? 

Das hat einen psychologischen Sinn. 
Wir haben äußerst begrenzte kognitive 
Kapazitäten und können uns nur eine 
bestimmte Anzahl von Dingen merken 
und wahrnehmen. So, wie wir lernen, 
wie Gegenstände aufgebaut sind und 
sich voneinander unterscheiden, lernen 
wir auch, wie sich Menschen in Alt und 
Jung, männlich, weiblich und andere Ge-
schlechter und in verschiedene ethnische 
Gruppen unterscheiden. Das nehmen 
wir sehr schnell wahr. Wir neigen dazu, 
mit diesen Merkmalen bestimmte Eigen-
schaften zu verbinden. Das führt dazu, 
dass wir Personen, die wir neu kennenler-
nen, in ein Raster einordnen können. Ko-
gnitiv ist das total praktisch. Das machen 
wir ständig mit allen möglichen Dingen: 
Ein Stuhl ist zum Sitzen da, eine Tasse, 
um etwas daraus zu trinken.

Also ist das Hirn faul und die Stereotype 
helfen uns, seine Arbeit zu optimieren? 

Ja, genau. Wir lernen, wie wir uns an be-
stimmten Orten verhalten, wie die Abläufe 
da sind. Wir wissen, was wir tun, wenn 
wir zum Beispiel in ein Restaurant gehen. 
Stereotype generalisieren immer. Deshalb 
werden sie den Individuen innerhalb einer 
Gruppe ja auch nicht gerecht.

Wie kann man sie denn loswerden? 
Man muss keine Vorurteile haben. Wir 
sind keine Opfer unserer kognitiven Fä-
higkeiten, sondern können dagegen ange-
hen. Aber das ist anstrengend. Dafür gibt 
es verschiedene Möglichkeiten: Man kann 
lernen, sich informieren, ob etwas tatsäch-
lich stimmt. Wer sich weiterbildet und 
Verschiedenheit kennenlernt, weiß, dass 
Schwarze keinen geringeren IQ haben als 
Weiße oder dass Frauen nicht schlechter 
Auto fahren als Männer. Positiver Kontakt 
hilft dabei, Vorurteile abzubauen. Das ge-
neralisiert dann auf andere, die zu dieser 
Gruppe gehören. Menschen, die offener 
sind, haben auch weniger Vorurteile.

 Freie Presse, vom 03.09.2020
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Krude Thesen im Familienkreis: 

Wie gehe ich damit um?

Verschwörungstheorien zerren aktuell nicht nur an der Ge-
sellschaft, sondern auch an Freundeskreisen und Familien. 
Wie kann man überhaupt reagieren, wenn ein nahestehen-
der Mensch sich immer mehr von der Realität entfernt? 

VON LUISE WOLF

 
Chemnitz. Vielleicht kennen Sie die Situ-
ation: Eine vertraute Person, nennen wir 
sie Tante Hilde, erklärt das Zeitgeschehen 
aus einer ganz speziellen Sicht - vielleicht 
persönlich, vielleicht über einen Kurznach-
richtendienst oder ein soziales Netzwerk. 
Zuerst ist man verwirrt: Ist das ein Scherz? 
Dann wird man sprachlos: Glaubt sie das 
wirklich? Dann der Schock: Das ist ja ernst 
gemeint! Plötzlich erkennt man, dass Hilde 
in einer anderen Realität unterwegs ist - die 
Filterblasen haben keine Schnittmengen 
mehr. Die Tante, sonst eigentlich vernünf-

tig, ein klarer Geist, mit wachem Blick und 
kritisch-logischer Selbstkontrolle, ist plötz-
lich fanatisch überzeugt, Staaten würden 
geheime Untergrundkriege führen oder 
Milliardäre eine neue Weltordnung planen.

Wie viele andere Menschen derzeit müs-
sen Sie dann womöglich feststellen, dass 
man gegen Hildes neues Weltbild gar nicht 
so leicht argumentieren kann, obwohl sie 
es aus Internet-Falschnachrichten und 
kruden, völlig beleglosen Youtube-Film-
chen zusammengesetzt hat, die sie damit 
anzuprangern eigentlich vorgibt, genau 
wie die angebliche Kritiklosigkeit aller, 
die sich eben jene fantasievolle Verweis-
kette nicht zusammengeklaubt haben: 

Gegenrede prallt bei Verschwörungsgläu-
bigern an einer Wand aus Scheinindizien, 
selbstreferenziellen Behauptungen und 
deren kreativer Kombination ab. Viele 
Expertinnen und Experten teilen dieser 
Tage ihre Ergebnisse und Beobachtungen 
in den Medien, wie mit Verschwörungs-
theoretikern im persönlichen Umfeld um-
gegangen werden kann. Ihre Antworten 
reichen von kritischer Auseinanderset-
zung über Humor bis hin zu Abgrenzung. 
Natürlich steht „Tante Hilde“ dabei nicht 
für eine homogene Masse: Zwischen „Da 
stimmt doch was nicht“ und „Die Juden 
sind schuld“ liegt ein himmelweiter Un-
terschied. Beängstigend ist allerdings, dass 
all die großen Erzählungen vom Ende oder 
Anfang unserer Zeit eine Sogwirkung ent-
falten, weil sie Antworten, Unterhaltung 
und - über die Gemeinschaft, die sich „wis-
send“ wähnt - das Gefühl einer Zugehörig-
keit bieten. Wie eine Religion lebt auch 
der Verschwörungsmythos allein von der 
Überzeugung seiner Anhänger. Ob Sie also 
mit Tante Hilde in Kontakt und Austausch 
bleiben, welchen ihrer Ansichten und Ab-
sichten Sie sich zu stellen gewillt sind, ist 
keine leichte Entscheidung. Der häufigste 

Tipp ist: Ignorieren! Doch das ist umso 
schwerer möglich, je näher der Mensch 
einem steht. Der Kontakt kann, er sollte 
ja nicht einfach abreißen: Aber er wird ex-
trem schwierig, wenn zwei in unterschied-
lichen Welten leben.

Eine Möglichkeit ist, dagegen anzu-
reden: Schweigen wird gern als Zustim-
mung gewertet. Und gerade, wem selbst 
das eine oder andere soziale Problem oder 
politische Thema am Herzen liegt, dem 
schmerzt die Brust, wenn Diktatoren auf 
einmal als Heilsbringer oder Minderheiten 
als geheimes Waffenarsenal dargestellt 
werden - gerade, wenn es geliebte Mitmen-
schen sind, die solche Ansichten äußern. 
Versuche der Argumentation schlagen da-
bei immer wieder fehl: Tante Hilde weicht 
auf immer neue Theorien aus, findet im-
mer noch eine dubiose Quelle und gräbt 
sich so sehr ein in ihr Gefühl, im Recht zu 
sein, dass jede Gegenrede als Angriff auf 
ihr Urteilsvermögen gedeutet wird.

Studien zeigen, dass überzeugte Ver-
schwörungstheoretiker nur noch stärker 
an ihre Thesen glauben, wenn sie mit 
schlüssigen Gegenbeweisen konfrontiert 
wurden. „Das kommt daher, dass diese 
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Theorien eine wichtige Funktion für die 
Identität der Leute erfüllen. Rüttelt man 
an ihrem Gedankengebäude, rüttelt man 
auch an ihrer Identität und das nimmt 
niemand von uns gerne hin“, sagt Micha-
el Butter von der Universität Tübingen, 
Experte für Verschwörungstheorien: „Oft 
hilft es sicherlich, einfach zuzuhören und 
nachzufragen, den Gegenüber nicht ab-
zustempeln, um sich dann über Details 
auszutauschen und seriöses Wissen ‚einzu-
streuen‘.“

Zuhören und Nachfragen. Aber ein zi-
vilisiertes Gespräch zwischen Aliens, die 
unterschiedliche Sprachen sprechen, ist 
nicht einfach. Ich selbst habe dazu einen 

Grundlagenkurs in Mediation belegt. Über 
zwei Monate lang habe ich mich damit be-
schäftigt, wie Gewaltfreie Kommunikation 
und Deeskalation funktionieren: Zuhö-
ren, Ich-Botschaften senden und spiegeln, 
spiegeln und noch mal spiegeln. Der Ef-
fekt war verblüffend. Tante Hilde und ich 
konnten uns wieder ohne Vorwürfe und 
ohne uns zu fetzen unterhalten. Sie fühlte 
sich wahrgenommen und wertgeschätzt 
und kam ins Erzählen. Interessant dabei 
war für mich, dass diese Gespräche oft raus 
aus dem „Märchenwald“ und rein ins eige-
ne Leben führten, zu großen Momenten 
und verpassten Chancen, zu Ängsten und 
Verlusten, dem Gefühl, benachteiligt oder 

unfair behandelt worden zu sein. In der 
Mediationstheorie heißt es, hinter jedem 
Konflikt stecke der Wunsch, eine Lösung 
zu finden. Warum sich sonst aufregen? Ich 
habe gelernt: Hinter jedem Glauben steckt 
im Grunde eine große Emotion. Der negati-
ve Effekt meines Versuchs, neutral zu blei-
ben: Ich scheiterte. Zumindest auf Dauer 
konnte ich meine Ansichten über und Kri-
tik an mir falsch und gefährlich vorkom-
menden Theorien nicht zurückhalten. Ein 
Grundprinzip der Mediation ist die Neutra-
lität des Mediators. Aber ich bin letztlich 
weit davon entfernt.

Das Ende der Geschichte: Abfindung wo 
es möglich ist, Abgrenzung wo es nötig 

ist. Auf diesem Weg stellte sich aber noch 
etwas anderes ein: Humor. Nicht die hä-
mische Art, die andere auslacht. Vielmehr 
war dieser Humor ein Rettungsanker, ein 
Akt der Verzweiflung und Ausdruck für 
den unbedingten Wunsch, wieder zu-
sammen über die Welt lachen zu können. 
Dass Humor hilft, daran glaube ich umso 
fester, seit ich in der Brockhaus-Ausgabe 
von 2010 diese Definition las: „seit dem 
18. Jahrhundert verstanden als heiter-ge-
lassene Gemütsverfassung inmitten aller 
Widerwärtigkeiten und Unzulänglich-
keiten des Daseins“.

 Freie Presse
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Die sogenannte Filterblase (engl. filter bubble) ist ein Internetphä-
nomen, dessen Name von dem Internetaktivisten Eli Pariser geprägt 
wurde. Demnach sind Internetnutzer in den Informationen, die ihnen 
beispielsweise in ihrem Newsfeed bei Facebook oder bei Suchergebnis-
sen, die über Google angezeigt werden, eingeschränkt.

1. Lies den folgenden Artikel über das Phänomen Filterblase (engl. 
filter bubble) und informiere dich zusätzlich im Internet. Was ver-
steht man darunter und wie entsteht es?

2. Um zu erkennen, wie die Filterblase in sozialen Medien einen 
Rückschluss auf die eigene politische Einstellung zulässt, hat die 
Süddeutsche Zeitung diesen Test zusammengestellt: www.sued-
deutsche.de/digital/der-facebook-faktor-testen-sie-ihre-filterbla-
se-1.3474022

a) Mach den Test, indem du ein paar der vorgeschlagenen Sei-
ten „likest“.

b) Welche Partei gefällt den meisten Menschen, die die gleichen 
„Likes“ wie du verteilt haben? Bist du mit diesem Ergebnis 
einverstanden?

c) Diskutiert in Zweiergruppen: Wie wichtig findet ihr es, un-
terschiedliche Meinungen zu einem Thema zu hören? Welche 
Medien (Webseiten, Zeitungen, Kanäle) benutzt ihr? Findet 
ihr, dort kommen genug unterschiedliche Meinungen zu 
Wort?

3. Manche Autoren kritisieren das Konzept der Filterblase. Lies dazu 
unter dem folgenden Link den Artikel „Warum das Konzept der 
Filterblase einen Schönheitsfehler hat“ vom 23. November 2019 
und beantworte die Fragen:

 www.handelsblatt.com/technik/digitale-revolution/
echokammern-warum-das-konzept-der-filterblase-einen-
schoenheitsfehler-hat/25248898.html?ticket=ST-12719767-uhRe-
jzfIcdRBDndRc1ZO-ap6

a) Zu welchem Schluss kam der Digital News Report in Bezug 
auf Filterblasen?

b) Welche Rolle spielen Algorithmen dabei, welche Inhalte uns 
vorgeschlagen werden?

c) Inwiefern hat es, nach Ansicht des Autors, bereits vor dem 
Internet „Filterblasen“ gegeben?

Was ist eine Filterblase? 16.1.15
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https://www.handelsblatt.com/technik/digitale-revolution/echokammern-warum-das-konzept-der-filterblase-einen-schoenheitsfehler-hat/25248898.html?ticket=ST-2683102-7nWHVfemQ6IWqFAM1RMc-ap3
https://www.handelsblatt.com/technik/digitale-revolution/echokammern-warum-das-konzept-der-filterblase-einen-schoenheitsfehler-hat/25248898.html?ticket=ST-2683102-7nWHVfemQ6IWqFAM1RMc-ap3
https://www.handelsblatt.com/technik/digitale-revolution/echokammern-warum-das-konzept-der-filterblase-einen-schoenheitsfehler-hat/25248898.html?ticket=ST-2683102-7nWHVfemQ6IWqFAM1RMc-ap3
https://www.handelsblatt.com/technik/digitale-revolution/echokammern-warum-das-konzept-der-filterblase-einen-schoenheitsfehler-hat/25248898.html?ticket=ST-2683102-7nWHVfemQ6IWqFAM1RMc-ap3
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KLICKTIPP: Eine Journalistin hat ausprobiert, was passiert, 
wenn man sich nur mit Online medien einer bestimmten po-
litischen Richtung informiert. „Experiment: Ich ziehe in die 
 Filterbubble“: www.youtube.com/watch?v=gUB7g90ScoE

Weitere Informationen zum Thema gibt es unter folgenden 
Links:

https://www.lmz-bw.de/medien-und-bildung/medienwissen/
informationskompetenz/filterblasen-wenn-man-nur-das-ge-
zeigt-bekommt-was-man-eh-schon-kennt/

https://www.deutschlandfunkkultur.de/filterblasen-echokam-
mern-co-filtern-als-kulturtechnik.976.de.html?dram:article_
id=433306

https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/web-analy-
se/die-filterblase-so- beeinflusst-sie-uns/

Was ist eine Fil-

terblase?

Immer öfter liest man in den Medien, 
dass die Politiker aus ihrer Filterblase 
herauskommen sollten. Ich kenne den 
Begriff nur im Zusammenhang mit 
dem Wirken der sozialen Medien. Was 
hat ein Politiker mit einer Filterblase 
zu tun? (Diese Frage hat Elisabeth Os-
trowski aus Zwickau gestellt.)

Im Grunde ist genau das Gleiche ge-
meint wie im Zusammenhang mit den 

sozialen Netzwerken, in denen mancher 
Nutzer - eben auch Politiker dazu neigt, nur 
noch Nachrichten und Meinungen wahr-
zunehmen, die seinem eigenen Weltbild 
entsprechen. Das Wort geht darauf zurück, 
dass man eben durch entsprechende Ein-
stellungen an seinem Konto, etwa bei Face-
book, festlegen kann, aus welchen Quellen 
man Informationen angezeigt bekommt. 
Man filtert die Informationen also und 
hockt in einem abgeschlossenen Raum, in 
den nur noch vordringt, was einem in den 
Kram passt. So ist das sinnfällige Sprachbild 
von der Filterblase entstanden. (tk)

 Freie Presse, 01.03.2019

Was ist eine Filterblase? 16.1.15
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http://www.youtube.com/watch?v=gUB7g90ScoE
https://www.lmz-bw.de/medien-und-bildung/medienwissen/informationskompetenz/filterblasen-wenn-man-nur-das-gezeigt-bekommt-was-man-eh-schon-kennt/
https://www.lmz-bw.de/medien-und-bildung/medienwissen/informationskompetenz/filterblasen-wenn-man-nur-das-gezeigt-bekommt-was-man-eh-schon-kennt/
https://www.lmz-bw.de/medien-und-bildung/medienwissen/informationskompetenz/filterblasen-wenn-man-nur-das-gezeigt-bekommt-was-man-eh-schon-kennt/
https://www.deutschlandfunkkultur.de/filterblasen-echokammern-co-filtern-als-kulturtechnik.976.de.html?dram:article_id=433306
https://www.deutschlandfunkkultur.de/filterblasen-echokammern-co-filtern-als-kulturtechnik.976.de.html?dram:article_id=433306
https://www.deutschlandfunkkultur.de/filterblasen-echokammern-co-filtern-als-kulturtechnik.976.de.html?dram:article_id=433306
https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/web-analyse/die-filterblase-so-beeinflusst-sie-uns/
https://www.ionos.de/digitalguide/online-marketing/web-analyse/die-filterblase-so-beeinflusst-sie-uns/
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Trolle im Internet 16.1.16.1 

Trolle sind Personen, die in sozialen Medien, Blogs oder Onlineforen 
gezielt mit provokanten und beleidigenden Kommentaren die Diskus-
sion stören und beeinflussen wollen. Manche tun dies aus persönlichen 
Motiven, manche aber auch aus politischen Gründen. Der Einsatz 
von ganzen Troll-Armeen zu politischen Zwecken wird beispielsweise 
Nordkorea und Russland vorgeworfen.

1. Lies diesen Artikel vom SRF (öffentlich-rechtlicher Medienanbie-
ter in der Schweiz):  
www.srf.ch/news/international/so-funktioniert-eine-troll-fabrik 
(alternativer bit.ly-Link: https://bit.ly/2y6qfPF) und beantworte 
folgende Fragen:

 ¡ Wie funktioniert die Arbeit in der „Troll-Fabrik“?
 ¡ Welches Ziel wird mit den Trollen bezweckt?
 ¡ Wem wird vorgeworfen, die Fabrik zu finanzieren? Und welchen 

Grund hätte er dafür?

2. Auch in Deutschland gibt es professionelle Troll-Armeen, die poli-
tische Ziele verfolgen. Informiere dich im Internet über die inzwi-
schen inaktive Gruppierung „Reconquista  Germanica“.

 ¡ Was machten die Mitglieder im Internet?
 ¡ Welches Ziel verfolgten sie dabei?
 ¡ Warum könnten Gruppen wie diese eine Gefahr für die 

Demokratie sein? 

KLICKTIPP: Die Seite faktenfinder.tagesschau.de hat das 
Ziel, Fake News durch Recherche zu entlarven und auf ge-
fährliche Phänomene wie Trolle und Social Bots hinzuweisen. 
 Informationen zum Thema Trolle findet ihr hier:  
faktenfinder.tagesschau.de/inland/organisierte-trolle-101.html

https://www.srf.ch/news/international/so-funktioniert-eine-troll-fabrik
https://bit.ly/2y6qfPF
https://faktenfinder.tagesschau.de/inland/organisierte-trolle-101.html
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Hinter manchen Accounts in sozialen Medien stecken keine echten 
Menschen, sondern sogenannte Social Bots. Das sind Computerpro-
gramme, die von Menschen so programmiert worden sind, dass sie 
eigenständig nach bestimmten Vorgaben Texte posten und liken und 
sogar antworten können. Für andere Nutzer ist häufig nicht leicht 
erkennbar, dass es sich dabei nicht um reale Personen handelt. Ge-
fährlich sind Social Bots, die eingesetzt werden, um eine politische 
Diskussion in sozialen Medien zu beeinflussen. Für die Leser dieser 
Kommentare entsteht so der Eindruck, dass viele echte Menschen die-
se Meinung teilen.

1. Lies den Text „Was sind Social Bots“ von der Bundeszentrale für 
politische Bildung und beantworte folgende Fragen:

 ¡ Was steckt hinter Social Bots?
 ¡ Welche Zwecke verfolgen Bots beziehungsweise deren 

Programmierer?
 ¡ Welchen Einfluss haben Social Bots nach Meinung der 

genannten Experten?

KLICKTIPP: Weitere Tipps, um Social Bots zu erkennen,  
findest du in diesem Video: http://www.tagesschau.de/multi-
media/video/video-283413.html

2. Schau dir dieses Video über die Verwendung von Social Bots in 
Wahlkämpfen an:  
www.br.de/nachrichten/netzwelt/koennen-social-bots-eine-wahl-
beeinflussen,6cr3echg6cu3ectn6gv38c9j60tk4

 ¡ Welche Faktoren müssen zusammenkommen,  
damit Bots eine Wahl beeinflussen können?

 ¡ Wie groß ist der Anteil an Menschen, die sich durch soziale 
Medien in ihrer Wahlentscheidung beeinflussen lassen?

 ¡ Was wurde schon versucht, durch Social Bots zu propagieren?
 ¡

 Zusatzfrage: Ist das heute noch der Fall? Recherchiert die aktuelle 
Entwicklung zu dem Thema! Vielleicht gibt es ja eine Gesetzesän-
derung?

Social Bots 16.1.16.2
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http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-283413.html
http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-283413.html
https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/koennen-social-bots-eine-wahl-beeinflussen,6cr3echg6cu3ectn6gv38c9j60tk4
https://www.br.de/nachrichten/netzwelt/koennen-social-bots-eine-wahl-beeinflussen,6cr3echg6cu3ectn6gv38c9j60tk4
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Was sind Social Bots? 

„Bot“ steht als Kurzform des englischen Begriffs „Robot“ für 
Roboter. Es sind Computerprogramme, die automatisiert 
bestimmte Aufgaben erfüllen. Meinungs-Bots in sozialen 
Netzwerken können auch menschliche Identitäten in Fake-
Accounts vortäuschen.

VON LUISE WOLF

Die Technologie hinter Social Bots
Einen Social Bot zu programmieren, ist 
leicht. Es gibt kostenlose Software im Netz, 
die sich mit wenigen Änderungen im Code 
schnell einsetzen lässt.[1] Hinter Bots steckt 
keine künstliche Intelligenz, sondern ein 
Algorithmus. Algorithmen sind – etwas 
vereinfachend dargestellt – festgelegte 
Ereignisketten. Hierbei sind in der grund-
legendsten Form Bedingungen für eine 
Ereigniskette festgelegt: „wenn a, dann 
b - wenn nicht a, dann c“.[2] Sie arbeiten 
mit einfachen Keyword-Suchen, scannen 
Twitter-Timelines oder Facebook-Posts nach 

bestimmten Wörtern und Hashtags. Findet 
ein Bot die richtigen Wörter, dann tritt er in 
Aktion. Mit vorgefertigten Antworten kom-
mentiert er Beiträge oder versucht andere in 
ein fiktives Gespräch zu verwickeln. 

In selteneren Fällen steckt dann doch 
mehr Technik dahinter. Dann kann ein Bot 
auch seine eigenen Antworten schreiben. 
Meist baut er sie aus Texten zusammen, die 
er auf bestimmten Internetseiten gefunden 
hat oder übernimmt einfach ganze Aussa-
gen. So entstehen Social Bots, die nicht ein-
fach immer wieder dieselben Nachrichten 
schreiben. Je nachdem wie gut sie dann pro-
grammiert sind, ergeben ihre Postings dann 
mehr oder weniger Sinn.[3] 

Arten und Zweck von Social Bots
Sie können menschliches (Kommunika-
tions-) Verhalten imitieren, beispielswei-
se bei Facebook Freundschaftsanfragen 
versenden, bei Twitter anderen Accounts 
folgen oder eigene Texte vorbereiten. Ihre 
Zielsetzung hingegen ist unterschiedlich 
und der Übergang zwischen folgenden drei 
Kategorien verläuft fließend. Ein Bot kann 
auch mehrere Aufgaben übernehmen. 

1. Die Überlaster
Ein Bot kann den Feed einer bestimmten 
Seite oder einer Person mit einer bestimm-
ten Aussage überfluten. Sieht er beispiels-
weise, dass eine Nachrichtenseite sich zu 
einem bestimmten Thema geäußert hat, 
postet er immer wieder dieselben Gegen-
aussagen. Vor allem, wenn solche Bots ihre 
Nachrichten gegenseitig liken oder kom-
mentieren können, beschleunigen diese 
sich in ihrem gegenseitigen Mechanismus 
selbst. Echte Kommentare gehen dadurch 
oftmals unter. Das macht eine normale 
Diskussion über ein Thema unmöglich. 

2. Die Trendsetter
Mit einer kleinen Bot-Armee, die immer 
und immer wieder dasselbe Hashtag ver-
wendet, ist es möglich, die Themen-Agenda 
zu bestimmen. Unterhalten sich plötzlich 
tausende Bots auf Twitter über diesen 
Hashtag kann der Inhalt Bedeutung in der 
öffentlichen Debatte erlangen. Ein Thema 
erscheint damit plötzlich größer als es ist 
und echte Nutzer schließen sich einer Fake-
Bewegung an, weil sie diese als eine echte 
Mehrheit begreifen. 

3. Die Auto-Trolle
Diese Bots sollen einzelne Nutzer ablen-
ken, damit diese möglichst viel Zeit mit 
sinnloser Diskussion verbringen. Wenn 
sich etwa zwei Nutzer über ein Thema 
unterhalten, klinkt ein solches Programm 
sich ein und schreibt immer wieder unpas-
sende, extreme oder sogar beleidigende Ar-
gumente. Weil viele Nutzer dann auf diese 
fiktiven Provokateure reinfallen, gerät die 
normale Diskussion in den Hintergrund. 
Wer nicht merkt, dass er eigentlich mit 
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einem Bot diskutiert, kann stundenlang be-
schäftigt sein. 

Einfluss von Social Bots
Werden auf Facebook extreme Meinungen 
und Hassbotschaften verbreitet, kommen-
tiert und häufig geliked, erweckt das den 
Eindruck, dass viele Menschen diese Mei-
nung teilen und für richtig halten. Mani-
pulierte, akkumulierte Meinungen haben 
damit einen großen Einfluss.[4] 

Es ist jedoch zu bedenken, dass es sich 
bei der Frage der Auswirkungen von So-
cial Bots auf Debatten etwa beim Kurz-
nachrichtendienst Twitter noch um ein 
sehr junges Forschungsfeld handelt. 
Dort steht man erst am Anfang der Un-
tersuchungen und muss zunächst viel 
mehr Daten erheben, um zu gesicher-
ten Erkenntnissen zu gelangen. Darüber 
herrscht in Expertenrunden Konsens. Es 
gehe darum, ein eigenes Ökosystem mit 

einem komplexen Wechselspiel maschi-
neller und menschengemachter Tweets 
zu verstehen, so Prof. Dr. Christian Holger 
Georg Stöcker. Eine Beeinflussung der po-
litischen Willensbildung ist kaum nach-
weisbar, Folgen für die Politik sind schwer 
einschätzbar. Dennoch müsse man sich 
mit dem Phänomen auseinandersetzen. 
Der Einfluss von Social Bots auf die poli-
tische Willensbildung ist unter Experten 
also umstritten. Simon Hegelich, Profes-
sor für Political Data Science, mahnt, ihre 
Wirkung nicht zu überschätzen. Er zwei-
felt daran, dass sich Menschen nur wegen 
Social Bots politisch beeinflussen lassen 
und ihre Meinung ändern.[5] Und Linus 
Neumann vom Chaos Computer Club 
findet, dass die Bedeutung von Social 
Bots massiv überzogen werde. Die Politik 
wolle damit nur von einem allgemeinen 
Vertrauensverlust der Bürger ablenken. 
Warum sollten Social Bots Wahlen be-

einflussen, wenn das seit Jahrzehnten an-
dere Medien nicht geschafft hätten. Bots 
könnten vorhandene Tendenzen lediglich 
verstärken – und Verstärkung sei grund-
legend für das algorithmische System des 
Internets. 

Social Bots im Bundestagswahl-
kampf 
Die Frage danach, ob die Macht der Social 
Bots auch den Wahlkampf der Bundestags-
wahl beeinflussen könnte, beschäftigte 
auch den Ausschuss für Bildung, Forschung 
und Technikfolgenabschätzung. Dieser lud 
zu diesem Thema 20 Experten zu einer De-
batte in den Bundestag ein. Ein konkretes 
Ergebnis zu der Frage, ob eine Kennzeich-
nungspflicht oder ein Verbot von Bots mög-
lich und sinnvoll wäre, gab es allerdings 
nicht.[6] 

Die Bedeutung wird insbesondere aus 
zwei Gründen gering geschätzt: 

1. Die deutschen Parteien haben ihren Verzicht auf 
den Einsatz von Social Bots erklärt.
 Die AfD hatte sich als letzte Partei gegen 
den Einsatz von Social Bots im Wahlkampf 
ausgesprochen. Bei Twitter fanden Exper-
ten jedoch Netzwerke, die gezielt Inhalte 
der AfD verbreiten. Ob die Partei direkt mit 
ihnen in Verbindung steht oder diese gar in 
Auftrag gab, lässt sich jedoch kaum nach-
weisen.

2. Die Internet- und Social-Media-Nutzung der deut-
schen Bürger(innen) ist im Vergleich zu den USA be-
züglich der Nutzerzahlen bei Twitter viel geringer. 
Während in den USA fast jede(r) vierte 
Bürger(in) im Netzwerk unterwegs ist, ist es 
in Deutschland höchstens jede(r) siebte. So 
dürften nur wenige deutsche Wahlberech-
tigte direkt mit Bots in Berührung kommen.

 www.bpb.de
 14.07.2017
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1. Lehrbücher? Längst überholt. Die Tafel? Schon ewig abgeschafft. 
Hefte und Federmappen? Schnee von gestern. Und der Lehrer? 
Wer weiß. Zumindest die Kakaomilch und die große Pause dürfte 
es auch in Zukunft noch geben ...

 Sammelt eure Ideen, wie ihr euch die Schule der Zukunft vorstellt. 
Was wird es schon bald nicht mehr geben, weil neue Erfindungen 
kommen? Was würdet ihr euch wünschen?

2. Startet mit einem Brainstorming! Was fällt euch zur „Schule der 
Zukunft“ alles ein? Sammelt spontan Ideen an der Tafel. Die Dauer 
des Brainstormings sollte 20 Minuten nicht überschreiten. Äußert 
dabei keine Kritik zu den vorgetragenen Ideen – lasst alle noch so 
verrückten Gedanken zu!

3. Überlegt euch einzeln oder in kleinen Gruppen, in welcher Weise 
ihr eure Idee darstellen wollt. Wollt ihr einen Text schreiben? Ein 
Fotoserie aufnehmen? Comics zeichnen, ein Interview aufnehmen 
oder sogar ein Video drehen? Unterstützt euch gegenseitig bei der 
Umsetzung! Alle Ideen können auch mehrfach bearbeitet werden. 
Ihr werdet sehen, dass die Ergebnisse sich am Ende deutlich vonei-
nander unterscheiden werden.

 Habt ihr eure Ideen in einem Text, einem Film oder einem  
Foto vorgestellt, dann her damit! Schickt eure Einsendungen  
per E-Mail an marketing@freiepresse.de!

Wie sieht die Schule der Zukunft aus? 16.1.17
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Aufgaben

1. Seht euch das Video-Tutorial „Was ist eine digitale Tageszeitung? 
Entdecke die Freie Presse mit dem Tablet!“ auf dem Tablet an:  
www.freiepresse.de/zimu. 

2. In dem Video werden einige Unterschiede zwischen digitaler und 
gedruckter Tageszeitung benannt. Wisst ihr noch, welche? Sam-
melt diese noch einmal stichwortartig und testet im Anschluss 
die Funktionen der digitalen Tageszeitung beim Lesen auf eurem 
Tablet. Viel Spaß beim Entdecken!

Die „Freie Presse“ mit dem Tablet  
entdecken: Die digitale Tageszeitung

16.2.1
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Aufgaben

1. Wählt ein topaktuelles Thema auf der Seite www.freiepresse.de, 
über das am Vortag noch nicht berichtet wurde. Legt den dazu- 
gehörigen Artikel in eurem Archiv ab. 

2. Vergleicht diesen Artikel am Tag darauf mit dem Artikel oder den 
Artikeln dazu in der gedruckten Ausgabe bzw. im E-Paper der 
Freien Presse. Wie unterscheiden sie sich? Beachtet dabei folgende 
Punkte:

 ¡  die Länge,
 ¡  den Informationsgehalt und
 ¡  die Sprache.

3. Geht erneut auf www.freiepresse.de und seht nach, was in- 
zwischen zu diesem Thema erschienen ist. Beantwortet folgende 
Fragen:

 ¡  Gibt es online zu dem Thema Kommentare?
 ¡  Wie wurde das Thema in der Onlineausgabe multimedial 

behandelt?
 ¡  Welche Zusatzinformationen bietet die Printausgabe bzw. 

das E-Paper der  Freien Presse gegenüber dem Onlineauftritt? 
Gibt es hier Interviews, Kommentare oder Reportagen?

4. Fasst kurz zusammen, welche Aufgaben der gedruckten Tages- 
zeitung bzw. dem E-Paper und welche dem Onlineauftritt einer 
Tageszeitung zukommen.

Die „Freie Presse“ mit dem Tablet entdecken: Online versus Print 16.2.2
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Auf www.freiepresse.de findet man nicht nur laufend die aktuellen 
Nachrichten aus aller Welt, man kann auch umgehend seine Meinung 
zu den Artikeln äußern und sich mit anderen Lesern austauschen. 
Testet die Kommentarfunktion auf www.freiepresse.de!

1. Teilt euch in Zweierteams auf und geht auf die Internetseite  
www.freiepresse.de. Sucht im Ressort Lokales eine möglichst 
kontroverse Nachricht aus, die euch interessiert, und einigt euch 
auf einen Kommentar, den ihr dazu abgeben möchtet. Könnt ihr 
euch nicht einigen, gibt jeder einen eigenen Kommentar ab.

2. Beobachtet, ob es weitere Kommentare zu „eurem“ Artikel gibt 
und ob sich sogar jemand direkt auf euren Kommentar bezieht. 
Schaltet euch weiter in die Diskussion ein.

3. Sucht nun im E-Paper interessante Artikel aus dem Lokalteil aus. 
Einigt euch in der Klasse, zu welchem Text ihr einen Leserbrief 
schreiben könntet, und verfasst ihn gemeinsam. Beobachtet in den 
nächsten Ausgaben der Freien Presse, ob euer Brief in der Zei-
tung erscheint!

4. Diskutiert, welche Vorteile der Kommentar gegenüber dem 
Leserbrief hat. Gibt es auch Nachteile?

5. Als Web 2.0 bezeichnet man alle Elemente des Internets, die 
Nutzer – in diesem Falle sind das die Leser – nicht nur passiv 
rezipieren, sondern selbst mitgestalten können. Gibt es neben 
der Kommentarfunktion weitere solche Möglichkeiten auf  
www.freiepresse.de?

Die „Freie Presse“ mit dem Tablet entdecken:  
Die Tageszeitung im Web 2.0

16.2.3

www.freiepresse.de
www.freiepresse.de
www.freiepresse.de
www.freiepresse.de
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Aufgaben

1. Probiert mit eurem Tablet aus, auf welchen Nachrichtenseiten aus 
dem In- und Ausland ihr zu einem aktuellen internationalen  
Thema, das ihr vorher gemeinsam festgelegt habt, kostenlos Infor-
mationen einholen könnt und wo ihr an eine Paywall stoßt.

2. Was fällt euch auf, wenn ihr auf www.freiepresse.de einen Arti-
kel zu diesem Thema öffnet? Wo liegt hier die Bezahlgrenze und 
wie wird man auf sie aufmerksam gemacht? (Für diese Aufgabe 
müsst ihr euch auf www.freiepresse.de zunächst abmelden.)

3. Besucht die Internetseite der taz und notiert euch, wie dort das 
Bezahlsystem aussieht: 
http://www.taz.de/Paywahl-statt-Paywall/!136320.

4. Seht euch das Video-Tutorial „Wie eine Tageszeitung entsteht“ 
auf eurem Tablet an: www.freiepresse.de/zimu. 

5. Im Video-Tutorial kam es zur Sprache: Eine gedruckte Tages-
zeitung finanziert sich nicht nur aus den Verkaufserlösen bzw. 
Abonnementeinnahmen. Woher kommt das Geld, mit dem die 
Journalisten, Grafiker, Fotografen und Drucker bezahlt werden?

6. Diskutiert in der Klasse, warum auch Angebote im Internet Geld 
kosten bzw. kosten müssen. 

Die Paywall: Warum für Informationen bezahlen? 16.2.4

http://www.freiepresse.de
http://www.freiepresse.de
http://www.taz.de/Paywahl-statt-Paywall/!136320
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Aufgaben

1. Wählt auf www.freiepresse.de einen Teaser aus, der euch zum 
Weiterlesen motiviert, und einen, der euch eher davon abhält. 
Begründet eure Entscheidung.

2. Diskutiert gemeinsam in der Klasse, welche Teaser euch über- 
zeugen und welche nicht.

3. Schaut euch die Sprache der Teaser an. Wie sind die Sätze aufge-
baut? Werden inhaltlich sofort alle W-Fragen (Wer? Was? Wann? 
Wo? Wie? Warum? Woher?) beantwortet?

4. Sucht euch einen Artikel aus dem aktuellen E-Paper der Freien 
Presse aus. Schreibt einen kurzen, drei bis vier Sätze langen 
Teaser dazu.

5. Schickt eure Teaser per Mail an alle Klassenkameraden. Seht 
danach euer Postfach durch und wählt die Teaser, die euch zum 
Lesen des Artikels anregen. Stellt eure Auswahl der Klasse vor!

Darstellungsformen: Der Teaser 16.2.5

www.freiepresse.de
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Aufgaben

1. Seht auf www.freiepresse.de nach, zu welchen Artikeln ihr eine 
Bildstrecke  
findet. Bei welchen Themen bietet die Redaktion Bildstrecken an?

2. Besucht mit dem Tablet diese Bildstrecken-Sammlungen:

 ¡ http://www.freiepresse.de/BILDERGALERIEN
 ¡ http://www.tagesanzeiger.ch/panorama/bildstrecke.html
 ¡ http://www.nytimes.com/pages/multimedia

3. Besprecht in der Klasse, warum Bildstrecken auf Internetseiten 
wie www.freiepresse.de präsentiert werden. Was können Bilder, 
was Texte nicht können?

Darstellungsformen: Die Bildstrecke 16.2.6

www.freiepresse.de
http://www.freiepresse.de/BILDERGALERIEN
http://www.tagesanzeiger.ch/panorama/bildstrecke.html
http://www.nytimes.com/pages/multimedia
www.freiepresse.de
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1. Wählt ein aktuelles Thema aus der Freien Presse aus. Sucht im 
Internet Bilder, die dazu passen könnten, und speichert sie auf 
eurem Tablet.

2. Stellt von den gefundenen Bildern zehn zu einer Bildstrecke zu-
sammen und verfasst mit wenigen Worten interessante Bild- 
unterschriften dazu.

3. Überlegt gemeinsam, was an eurer Schule oder in eurer Stadt ge-
rade Gesprächsthema ist und welches Thema sich dabei für eine 
Bildstrecke eignen könnte. 

4. Teilt euch in Viererteams auf und fotografiert mit eurem Tablet 
verschiedene Motive.

5. Jede Gruppe sucht nun sechs bis acht der geschossenen Bilder 
aus, verfasst Bildunterschriften dazu und stellt sie zu einer 
Bildstrecke zusammen. 

So erstelle ich eine Bildstrecke 16.2.6.1

ACHTUNG: Bilder aus dem Netz dürfen nicht einfach an anderer Stelle veröffentlicht oder 
ge-postet werden. Sie unterliegen dem Urheberrecht! Das bedeutet, dass derjenige, der 
sie geschossen hat, darüber bestimmt, was mit ihnen geschehen darf. Wer über die Rechte 
an einem Bild verfügt, seht ihr an dem sogenannten Credit: einem kleinen Vermerk, der 
entlang des Bildes oder, in gedruckten Publikationen, oft auch am Seitenrand zu finden ist 
(siehe auch 9.6 und 16.3.4).
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Eine digitale Zeitung bietet neben Texten viele weitere Möglichkeiten, 
Nachrichten und Informationen zu verbreiten, zum Beispiel Videos. 
Ein solcher Film kann ein Interview mit einem Politiker zeigen, die 
letzten hundert Meter einer Tour-de-France-Etappe oder die Verlei-
hung eines Filmpreises.

1. Geht mit dem Tablet auf www.freiepresse.de in der Rubrik Service 
unter „Foto & Video“ und wählt dort einen aktuellen Nachrichten-
film aus.

2. Schaut euch das ausgewählte Video an. Was fällt euch auf, wenn ihr 
auf die Betonung und inhaltlich auf den Text achtet? Passt der Text 
zu den Bildern, die gezeigt werden?

3. Vergleicht das Nachrichtenvideo mit einem Beitrag zum selben 
Thema im E-Paper der Freien Presse. Fallen euch Unterschiede 
auf? Achtet unter anderem auf den Satzbau, die Länge der Sätze, 
die Wortwahl und die Wirkung, die der jeweilige Beitrag auf 
euch hat.

Darstellungsformen: 
Der Videobeitrag

16.2.7

www.freiepresse.de
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16.2.7.1
1/3

Ein Video mit dem Smartphone aufnehmen ist leicht. Aber will man 
ein richtig schönes und professionell geschnittenes Video haben, wird 
es schon etwas schwieriger. Wir zeigen euch mit diesem Arbeitsbogen, 
wie ihr ohne teures Equipment ein gutes Video drehen könnt, und  
geben euch Tipps zu geeigneten Programmen zum Schneiden.

1. Überlegt euch zuerst ein Konzept für euer Video.

a) Welches Thema soll euer Video haben? Recherchiert in 
eurer Tageszeitung, worüber aktuell gesprochen wird, 
und diskutiert, was euch persönlich interessiert. Wählt 
gemeinsam ein Nachrichtenthema aus, das mit eurer 
Schule oder eurer Stadt  zusammenhängt und das euch 
beschäftigt, begeistert oder verärgert.

b) Sehr wichtig bei einem Video: Wie kann das Thema 
visualisiert werden? Welche Gegenstände und Land-
schaften passen zu eurem Thema?

c) Welche Personen sollen in dem Video vorkommen? 
Gibt es einen Sprecher?  Experten als Interviewpart-
ner? Legt eine Rollenverteilung fest!

2. Erstellt auf der Grundlage eurer Überlegungen ein Script wie in 
der Vorlage unten. Wer spricht in welcher Zeit? Was wird dabei 
jeweils gezeigt?

VIDEO-SKRIPT

Zeit 0:00–1:10 01:11–2:35

Ort Klassenzimmer Klassenzimmer

Bild Nahaufnahme Kreide auf Tisch Sprecher 1 vor Tafel

Sprecher Sprecher 1 Sprecher 1

Text „Kreide ist seit vielen Generationen aus 
der Schule kaum wegzudenken. Die Digi-
talisierung schreitet jedoch immer weiter 
voran …“

…

So erstelle ich einen Videobeitrag
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3. Dreht mithilfe der Kamera in eurem Tablet oder Smartphone zu 
diesem Thema ein Video, das mindestens 30 Sekunden und höch-
stens zwei Minuten lang ist. Bereitet euch gut vor:

a) Seht euch auf www.freiepresse.de einige Videos an und ach-
tet darauf, wie viele Sequenzen die Beiträge haben.

b) Überlegt euch, welche Drehorte und Motive sich für euren 
Beitrag eignen.

c) Braucht ihr eine/n Moderator/in? Stimmt ab, wer das über-
nehmen soll.

d) Achtet auf die verschiedenen Kameraperspektiven, macht 
Nahaufnahmen,  sogenannte Totalen aus der Ferne und 
Schwenks. Zoomt Objekte auch heran.

e) Auch ein Interviewpartner, der etwas zu der Thematik zu 
sagen hat, sollte in dem Video zu Wort kommen. Das kann 
zum Beispiel der Direktor eurer Schule sein, wenn er über 
den geplanten Neubau der Turnhalle berichtet. Je nach The-
matik kommen vielleicht auch Mitschüler infrage oder auch 
Passanten bei einer Umfrage auf der Straße zum Thema „Wie 
zufrieden sind die Bürger mitder Arbeit des Bürgermeisters?“

4. Nun geht es an das eigentliche Filmen.

a) Los geht’s! Wenn ihr viele Drehorte habt, teilt euch  
in Teams auf.

b) Wählt für jede Szene einen passenden Hintergrund aus. 
Achtet auch darauf, dass es keine störenden Hintergrund-
geräusche gibt.

c) Filmt mit einer ruhigen Hand oder verwendet Hilfsmittel 
wie ein Stativ, eine  Handyhalterung oder ein Popsocket.

d) Beachtet, dass der Raum gut genug ausgeleuchtet ist und  
es kein Gegenlicht gibt.

5. Nachdem ihr das Material gesichtet und euch für die besten  
Sequenzen entschieden habt, schreibt einen Sprechtext für das 
Video. Wichtig ist, dass er zu den Bildern passt: Wenn ihr über 
die alte Turnhalle eurer Schule sprecht, sollte diese auch im Bild 
zu sehen sein.

So erstelle ich einen Videobeitrag

http://www.freiepresse.de
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6. Letzter Schritt ist das Schneiden eures Materials zu einem zusam-
menhängenden Video.

a) Installiert, falls noch nicht vorhanden, eine Bearbeitungssoft-
ware auf dem  Computer. Mögliche kostenlose Programme 
sind beispielsweise: iMovie (iOS),  Windows Movie Maker, 
Shotcut (iOS und Windows) und DaVinci Resolve (iOS und 
Windows). Falls ihr direkt auf eurem Smartphone schneiden 
wollt, könnt ihr eine der folgenden Apps nutzen: iMovie 
(iOS), InShot (iOS und Android) und  PowerDirector (iOS 
und Android).

b) Setzt eure einzelnen Videos zu einem Film zusammen. Achtet 
dabei auf die  Gesamtlänge und schneidet Unterbrechungen 
und Versprecher heraus.

c) Fügt an passenden Stellen Effekte und Musik hinzu. Achtet 
dabei darauf, ob die Musik frei verwendet werden darf. Eine 
Liste mit überwiegend kostenlosen Sounds findet ihr hier:  
www.medienpaedagogik-praxis.de/kostenlose-medien/
freie-musik/

KLICKTIPP: Zur Einführung in diese Aufgabe sollte sich die Klasse 
auf dem Tablet ein paar Video-Tutorials zum Thema Videodreh 
anschauen, beispielsweise diese Tipps und Informationen für:

¡¡ Kamera-Einsteiger: www.youtube.com/watch?v=7Tb5Dv2S7gc

¡¡ Das richtige Beleuchten beim Videodreh: www.youtube.com/
watch?v=QaZXILfXWnI

¡¡ Einsteiger zum Drehen eines Videos gibt es unter anderem auch 
auf diesen Internetseiten: www.ngoleitfaden.org/online-kommu-
nizieren/gute-videos-tipps-fuer-konzept-dreh-und-schnitt 
www.slashcam.de/artikel/Einfuehrungen/Die-Top-6-Anfaenger-
Fehler-beim- Videofilmen.html

¡¡ Schritt-für-Schritt-Tutorials zum Schneiden gibt es z. B. hier:  
www.youtube.com/watch?v=ixFrr39aSSs  
 
www.youtube.com/watch?v=HZuMuo6mIjY 

ACHTUNG: Euer Video- oder Fotobeitrag ist richtig gut geworden? Dann schickt ihn an:  
Freie Presse, MARKETINGABTEILUNG, Betreff ZimU, Brückenstraße 15, 09111 Chemnitz.

So erstelle ich einen Videobeitrag 16.2.7.1
3/3
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Viele von euch haben ein Smartphone. Es ist Computer, Fotoapparat, 
Aufnahmegerät, Videokamera und GPS-Gerät zugleich. Da müsste 
man als Schüler doch auch außerhalb von WhatsApp und Insta etwas 
draus machen können!

1. Überlegt, bei welchen Hausaufgaben ihr zuhause schon einmal zum 
Handy gegriffen habt beziehungsweise das regelmäßig tut. 
Nennt die Beispiele und erklärt, wie ihr das Handy genutzt habt!

2. Tragt zusammen, welche Anwendungen im Moment vom Lehrer 
noch nicht erwünscht sind, aber auch nützlich wären (hier könnt 
ihr natürlich auch in eure Liste von Aufgabe 16.1.10 hineinschauen).

3. Teilt euch in drei Gruppen und beschäftigt euch jeweils mit einer 
dieser Techniken: Blog, Prezi, Erklärvideo.

4. Fertigt jeweils ein Plakat an, auf dem die Eigenschaften und 
Nutzen sowie Anwendungsmöglichkeiten notiert sind!

ZUSATZAUFGABE:

Sucht euch ein Thema und erstellt ei-
nen eigenen Blog, eine Prezi oder ein 
Erklärvideo, zum Beispiel „Gesunde 
Ernährung“ oder „Papierkram – Steu-
ern, Versicherungen, Anträge und ande-
rer Horror“ oder ein geeignetes Thema 
aus einem eurer Unterrichtsfächer. Ver-
gleicht am Schluss eure Ergebnisse und 
zieht Bilanz, was wofür besonders gut 
funktioniert!

Für die Hausaufgaben könnt ihr im Zeitraum eurer Projektteilnahme 
auch auf www.freiepresse.de oder in der Freie-Presse-App „FP News“ 
zu unterschiedlichsten Themen recherchieren. Für das kostenfreie  
Login erhaltet ihr vom Lehrer eigene Online-Zugänge. Gerne bei  
der Projektleitung anfragen!

Das Smartphone als Hausaufgaben-Helfer 16.3.1
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In kaum einem Beruf kommt man noch ohne digitale Medien zurecht. 
Grund genug, den Umgang damit auch in der Schule zu üben. Befasst 
euch mit den Möglichkeiten der Einbindung von Smartphones in den 
Unterricht und macht Vorschläge, wie man die schlauen Telefone 
sinnvoll in der Schule einsetzen kann!

1. Überlegt: In welchen Situationen durftet ihr schon einmal ein 
Tablet oder euer Smartphone im Unterricht verwenden?

2. Tragt nun Ideen zusammen, wo genau ihr euer Handy in der 
Unterrichtsstunde hilfreich fändet. Teilt euch dazu in acht 
Gruppen auf. Jede Gruppe sammelt die Smartphone-Vorschläge 
für ein Fach:

 ¡¡ Geschichte
¡¡ Deutsch
¡¡ Englisch
¡¡ Mathe

¡¡ Biologie
¡¡ Geografie
¡¡ Politik
¡¡ Kunst

3. Jede Gruppe formuliert zuerst eine Aufgabenstellung, wie sie in 
dem Fach häufiger vorkommt, und überlegt dann, wie das Handy 
bei der Lösung der Aufgabe helfen könnte!

4. Ob SimpleMind für Mindmapping, Notability für Notizen, Cortado 
Workplace, um über die Cloud auszudrucken, oder Prezi für eine 
schicke Präsentation – notiert alle hilfreichen Apps, die ihr kennt 
oder gefunden habt!

5. Diskutiert am Schluss, wie eure Einschätzung ist: Nutzt das Smart-
phone tatsächlich etwas, an welchen Stellen braucht man es nicht 
und es lenkt eher ab?

16.3.2Das digitale Klasenzimmer
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Jeder Schüler sollte mit den digitalen Geräten mehr können als 
chatten und daddeln. Aber längst nicht jede Schule verfügt über 
Computer oder Tablets für die ganze Klasse. „Bring your own 
device“, bringt euer eigenes Gerät mit, ist an manchen Schulen 
daher schon jetzt das Motto. Stellt mit der folgenden Aufgabe 
unter Beweis, dass der Unterricht mit dem Smartphone nicht 
nur eure Motivation vergrößert, weil das Lernen so einfach mehr  
Spaß macht, sondern auch eure Kreativität und Selbstständig- 
keit steigert!

Was ist eigentlich bio?

1. Startet eure Annäherung an die Frage mit einer Fotosafari! 
Fotografiert alles, was bio ist! Ob zuhause, in der Schule, auf 
dem Weg, bei euren Hobbys – was wird alles „bio“ genannt?

2. Schaut euch die Beispiele gemeinsam an und überlegt: Versteht 
ihr bei allen Produkten, warum sie als „bio“ bezeichnet werden? 
Schreibt auf, was ihr denkt, was dazugehört, damit etwas bio 
sein kann!

3. Nun recherchiert im Netz. Wie lautet die Definition von bio? 
Welche verschiedenen Siegel gibt es und wer vergibt sie? 
Fertigt ein Merkblatt, eine Präsentation oder eine Tabelle 
an – wählt die Darstellungsform, die euch geeignet erscheint!

4. Diskutiert: Bio liegt im Trend, überall gibt es Bio-Produkte zu 
kaufen. Doch wie bio ist eine Bio-Erdbeere aus Israel oder ein 
Bio-Apfel aus Neuseeland?

5. Schließt eure Erkundung mit einem selbst aufgenommenen 
Video zum Thema „bio“ ab! Dazu könnt ihr euch in Gruppen 
aufteilen und jeweils gemeinsam an einem Film arbeiten. 
 
Startet damit, eine Idee zu entwickeln. Ihr könntet – wie in 
den „Tagesthemen“ in der ARD – einen Moderator einen von 
euch verfassten Kommentar vortragen lassen, oder ihr denkt 
euch eine Diskussion zwischen zwei Kunden in der Gemüse- 
abteilung im Supermarkt aus ... Eurer Fantasie sind keine 
Grenzen gesetzt. Bevor ihr anfangt aufzunehmen, solltet ihr 
euch ein Drehbuch, also einen genauen Ablauf, überlegen!

Schüler bringen eigene digitale Geräte für die Arbeit im Unterricht mit 16.3.3
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Mit Fotos habt ihr sicher oft zu tun: Hier mal schnell ein Bild 
kopiert und für eine Hausaufgabe verwendet, dort eines gezogen 
und auf Facebook gepostet; beim Sponsorenlauf ein Bild mit dem 
Handy aufgenommen und anschließend auf der Internetseite des 
Sportvereins gezeigt – all das ist möglich und gar nicht schwer. 
Doch längst nicht alles, was möglich ist, ist auch erlaubt. Egal ob 
fremde oder eigene Fotos, wer mit Bildern zu tun hat, sollte sich 
auskennen, sonst kommt man leicht mit dem Gesetz in Konflikt 
und riskiert Abmahnungen und Geldstrafen.

1. Geht die Tipps und Hinweise für die Verwendung fremder Bilder 
durch. Klärt gemeinsam alle Begriffe, die ihr nicht versteht, und 
beantwortet im Anschluss folgende Fragen:

a) Warum kostet es in der Regel Geld, wenn man das Bild  
einesFotografen veröffentlichen möchte?

b) Was muss auch bei der Verwendung kostenfreier  
Fotos beachtet werden?

Kommt ins Gespräch:

c) Welche Beispiele kennt ihr, wo das Urheberrecht eines 
Fotografen möglicherweise nicht beachtet wurde? Habt 
ihr selbst schon einmal ein Bild benutzt, zum Beispiel als 
Profilbild auf Facebook, von dem ihr gar nicht geprüft habt, 
woher es stammt?

d) Diskutiert, was ihr vom Urheberrecht haltet – ist das eurer 
Meinung nach eine gute Einrichtung?

 
Regeln für die Verwendung fremder Bilder

¡¡ Als Erstes muss geklärt werden: Wer ist der Fotograf des Bildes? Ein 
Foto ist das geistige Eigentum des Fotografen. Dieser wird vom Urhe-
berrecht geschützt.

¡¡ Vor der Veröffentlichung muss recherchiert werden, welche Bedin-
gungen an eine Nutzung geknüpft sind (Nutzungs- und Verwertungs-
rechte). Für das Verwenden fremder Fotos ist häufig eine Gebühr 
zu bezahlen – eigentlich selbstverständlich, schließlich wird so der 
Fotograf für seine Arbeit bezahlt.

Korrekter Umgang mit Bildern 16.3.4 
1/3
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Korrekter Umgang mit Bildern

¡¡ Bei Bildarchiven/Stockarchiven muss sich jeder Nutzer vor der Ver- 
wendung eines Bildes genau informieren, welcher Bildnachweis am 
Bild angebracht werden soll. Der Bildnachweis ist die Auskunft über 
den Urheber des Fotos (siehe das Beispiel auf der nächsten Seite). 

¡¡ Das gilt auch für die zahlreichen Bilder, die kostenfrei genutzt werden 
dürfen (zum Beispiel über Creative Commons).

¡¡ Ebenfalls zu beachten ist, ob man das Foto bearbeiten, also zum 
Beispiel beschneiden oder farblich verändern, darf. 

2. Für den Unterricht, für euer Facebookprofil, einen Blog oder einen 
Wettbewerb werdet ihr aber hin und wieder selbst als Fotograf 
aktiv. Beschäftigt euch also nun mit dem Erstellen und Verwenden 
eigener Fotos! 

a) Recherchiert, in welchen Gesetzen das Recht  
am eigenen Bild festgehalten ist!

b) Warum, denkt ihr, verlangen Museen Geld dafür,  
wenn man ein Foto von einem seiner Kunstwerke  
veröffentlichen möchte?

Besprecht euch:

c) Kennt ihr einen Fall, in dem jemand gerichtlich  
dafür gekämpft hat, dass ein Bild von ihm nicht  
veröffentlicht wird?

d) Was haltet ihr vom Recht am eigenen Bild?

Regeln für die Veröffentlichung eigener Bilder

¡¡ Wenn Menschen auf einem Foto sind: Unbedingt klären, ob die ab- 
gebildeten Personen einer Veröffentlichung zustimmen. Für jeden 
Menschen gilt nämlich das Persönlichkeitsrecht – er hat das Recht 
am eigenen Bild. 

¡¡ Ausnahmen entstehen lediglich durch ein übergeordnetes öffentliches 
Interesse (also wenn der Abgebildete eine wichtige Person des öffent- 
lichen Lebens, eine sogenannte Person der Zeitgeschichte, ist) oder 
auch wenn die abgebildeten Menschen einer öffentlichen Versamm-
lung (zum Beispiel einer Demonstration) beigewohnt haben.

16.3.4
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Korrekter Umgang mit Bildern

¡¡ Sollte man mit der Verwendung eines Bildes Persönlichkeitsrechte 
verletzt haben, so kann der Betroffene eine Unterlassung und unter 
Umständen sogar eine Entschädigung fordern.

¡¡ Zu beachten ist auch, dass nicht jedes Objekt und jedes Gebäude 
ohne Weiteres fotografiert und veröffentlicht werden dürfen: 
Etliche Bauwerke unterliegen als Werke der Architektur ebenfalls 
dem Urheberrecht. Solche Gebäude dürfen (im Rahmen der soge-
nannten Panoramafreiheit) nur von außen fotografiert werden. Und 
zwar ohne dass Hilfsmittel wie eine Leiter verwendet werden. 

¡¡ Fotos von Kunstwerken in einem Museum dürfen ohne eine Geneh- 
migung des Museums nicht veröffentlicht werden. In der Regel ver- 
langen die Museen eine Gebühr für die Verwendung des Bildes.

16.3.4
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Das Kaufhaus Schocken in Chemnitz. 
Foto: Wikimedia Commons/Reinhard Höll
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Schon jetzt leben fast 7,8 Milliarden Menschen auf der Erde, und es werden immer mehr. Bis 2050 könnten wir laut Hochrechnungen der Uno 
schon 9,7 Milliarden Erdbewohner sein. Und nicht nur die Zahl der Menschen, sondern auch ihr Bedarf an Energie wächst immer mehr. Derzeit 
sind Erdöl, Kohle und Erdgas unsere Hauptquellen für Energie – doch die Vorräte dieser fossilen Energieträger sind begrenzt. Das Wissen da-
rum hat in der Bundesrepublik zur sogenannten Energiewende geführt.

1. Lest im Internet nach, was Energiewende eigentlich bedeutet.

 Klicktipps: 
www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Themen/ 
Energiewende/_node.html 
www.enviam-gruppe.de/energiezukunft-ostdeutschland/ 
energie-fakten/energiewende-in-deutschland

2. Informiert euch gründlich über das Thema und beantwortet 
gemeinsam folgende Fragen:

a) Nennt die Ziele der Energiewende!
b) Worum geht es im Strommarktgesetz?
c) Was sieht der Klimaschutzplan für Deutschland bis 2030 vor?

3. Kommt ins Gespräch. Diskutiert, wofür wir unsere begrenzten 
Ressourcen eurer Meinung nach am besten nutzen sollten. 
Wie können wir auch in zwanzig Jahren noch reisen, heizen und 
warmes Wasser haben – und trotzdem die Umwelt schonen?

Warum brauchen wir eine Energiewende? 17.1
1/3

Bei einer enviaM-Projektstunde oder einem ganzen Projekttag  
bei enviaM könnt ihr alle Fragen zum Thema Energie loswerden 
(siehe die die Projektwebsite www.freiepresse.de/verlag/zeitung- 
im-unterricht)!

https://www.freiepresse.de/verlag/zeitung-im-unterricht
https://www.freiepresse.de/verlag/zeitung-im-unterricht
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Der Umgang mit den schwindenden Energievorräten, das Erschließen 
neuer Energiequellen und natürlich das Sparen von Energie gehen uns 
alle an. Jeder braucht Strom und jeder kann helfen, dass sorgsam mit 
ihm umgegangen wird.

1. Schaut euch in der enviaM-App die informative Zeitleiste in der 
Rubrik „Menschen und Energie“ an. Unterhaltet euch darüber, 
welche Fakten euch überrascht haben.

2. Wo seht ihr Potenziale für die Zukunft?

3. Werdet zum Daniel Düsentrieb der Energieversorgung: Was habt 
ihr selbst für Ideen, wie es nach dem Ende der fossilen Energie-
träger weitergehen kann? Was fällt euch Schlaues zum Thema 
Energiesparen im Alltag ein?

4. Schreibt oder zeichnet eure Ideen auf ein Plakat!

Energiewende und Energiesparen – das geht jeden an 17.2



ABAB

© Raufeld Medien

Zusatzmaterial Energiewissen

Mit freundlicher Unterstützung von

Hier ist der Begriff „smart“ nicht nur nicht übertrieben. Eigentlich ist 
er gar kein Ausdruck für das, was diese Geräte können. Neben dem, 
was ihre eigentlich Aufgabe ist – zum Beispiel saugen im Falle eines 
Staubsaugers – können smarte Geräte einiges mehr: Sie sammeln In-
formationen, heben sie auf und werten sie aus, handeln entsprechend 
und interagieren mit anderen Geräten.

1. Welche intelligenten Alltagsgegenstände kennt ihr?

2. Habt ihr selbst Erfahrungen mit Smart-Home-Geräten? Berichtet 
den anderen Schülern davon!

3. Smart Homes bieten den Bewohnern natürlich in erster Linie 
Komfort. Überlegt aber auch, was Smart Home mit Energiesparen 
zu tun hat! Denkt euch verschiedene Situationen aus, in denen mit 
der smarten Technologie Strom gespart werden kann! Denkt zum 
Beispiel an das Heizen einer Wohnung oder eines Hauses. 

KLICKTIPP:  
www.homeandsmart.de/was-ist-ein-smart-home 
blog.enviam.de/tag/smart-home/#gref 

4. Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dreht ein Video, in dem man 
sehen kann, wie Smart Home funktioniert. Anderenfalls könnt ihr 
euch auch an einem Erklärfilm versuchen: Zeichnet einzelne Bilder, 
auf denen ein smartes Zuhause oder aber eine bestimmte Techno-
logie erklärt wird, sucht eine Hintergrundmusik aus und filmt die 
Bilder ab!

Energiesparen mit „Smart Home“-Technologie 17.3
1/2

http://www.homeandsmart.de/was-ist-ein-smart-home
https://blog.enviam.de/tag/smart-home/#gref
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Energiesparen mit „Smart Home“-Technologie 17.3
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 Quelle: Freie Presse, 4. Februar 2017
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1. Bestimmt habt ihr den Begriff „Smart City“ schon einmal gehört. 
Schreibt in Stichworten auf, was darunter zu verstehen ist!  
Was ist smart, also schlau, an den Technologien?

KLICKTIPP: 
www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-woh-
nen/stadtentwicklung/smart-cities/smart-cities-node.html 
 
www.chemnitz.de/chemnitz/de/wirtschaft-wissenschaft/
smart_urban_services/index.html 
 
www.chemnitz.de/chemnitz/de/wirtschaft-und-wissenschaft/
morgenstadt/citylab_ergebnisse.html

2. Zeichnet gemeinsam ein großes Plakat mit einer Stadt, in der es  
verschiedene Smart-City-Angebote gibt!

3. Entwickelt eigene Visionen, was in der Zukunft noch zu einer  
Smart City gehören könnte! Überlegt, wie man eure Erfindungen  
darstellen könnte – ob als Text oder als Skizze oder als Erklärvideo.

Smart Cities: Schlau hat Zukunft 17.4

https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-wohnen/stadtentwicklung/smart-cities/smart-cities-node.html
https://www.bmi.bund.de/DE/themen/bauen-wohnen/stadt-wohnen/stadtentwicklung/smart-cities/smart-cities-node.html
http://www.chemnitz.de/chemnitz/de/wirtschaft-wissenschaft/smart_urban_services/index.html
http://www.chemnitz.de/chemnitz/de/wirtschaft-wissenschaft/smart_urban_services/index.html
https://www.chemnitz.de/chemnitz/de/wirtschaft-und-wissenschaft/morgenstadt/citylab_ergebnisse.html
https://www.chemnitz.de/chemnitz/de/wirtschaft-und-wissenschaft/morgenstadt/citylab_ergebnisse.html
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Extra für Schüler hat sich enviaM eine App ausgedacht: enviaM 
Energiewissen. Seht einmal nach, was für spannende Inhalte 
hier auf euch warten.

1. Informiert euch: Wie kommt eigentlich der Strom in die 
Steckdose?

2. Was ist ein Blockheizkraftwerk? In der Anwendung  
Mikro-BHKW findet ihr die Lösung.

 ¡ In Phase 7 der Anwendung könnt ihr euer 
Wissen testen.

 ¡ Welche Elemente benötigt ihr für das  
Mikro-BHKW?

3. Macht euch schlau – wie funktioniert ein Windrad?

 ¡ Gibt es zu starken Wind für die Windräder?  
Bei welcher Windstärke ist dieser Zustand erreicht?

 ¡ In Phase 7 der Anwendung könnt ihr euren eigenen 
Windpark bauen.

 ¡ Wie viel Strom wird erzeugt, wenn ihr drei große  
und vier kleine Windräder bei einer Windstärke  
von 37 km/h betreibt?

 ¡ Wie viele Haushalte können mit der erzeugten  
Energie versorgt werden?

 ¡ Recherchiert, wie viele Haushalte euer Heimatort hat.
Kann man euren Heimatort komplett mit dieser 
erzeugten Energie versorgen?

4. Welche ist für euch die interessanteste moderne Erfindung?

 ¡ Teilt euch in kleine Gruppen auf und stellt den anderen 
Gruppen euren Favoriten kurz vor.

5. Wie wird aus Sonnenenergie Strom?

 ¡ Wenn ihr möchtet, stellt einer anderen Klasse eure 
Rechercheergebnisse kurz vor. Nutzt dabei auch gern  
die Animationen der enviaM-Schüler-App.

 ¡ Erklärt in einer kurzen Beschreibung oder einem kurzen 
Video, warum ihr die App nützlich findet und für welche 
Unterrichtsfächer man sie verwenden kann. Was gefällt 
euch besonders an der enviaM-Schüler-App?

Werdet zu Stromexperten mit der enviaM-Schüler-App! 17.5


