
Politische Bildung Pressefreiheit- darf ich schreiben was ich will? Klasse: 

Name:  Datum: 

Aufgabenstellungen 

1. Erkläre aus dem Text, warum die Pressefreiheit in Gefahr ist. 

2. Wieso ist die Pressefreiheit wichtig? 

    Begründe deine Antwort. 

 

 

 

 

Was wäre wenn... 

 

Was wäre, wenn es nur einen Fernseherkanal gäbe, in dem nur noch Informa-

tionen gezeigt werden, was die Regiereden für gut und 

nützlich halten? 

Was wäre, wenn Reporter alles, was sie schreiben, von 

einem Zensor zunächst kontrolliert werden muss?  5 

Dieser Zensor streicht alle Informationen, die den Staat 

oder eine Person kritisiert. Man nennt das auch Zensur. 

Demzufolge verbietet der Zensor dem Journalisten seine  

eigene Meinung zu äußern und über die Wahrheit zu 

schreiben. 10 

In Demokratien, wie zum Beispiel in Deutschland oder 

Frankreich, ist eine Zensur nicht erlaubt. Freie Meinungsäußerung und die 

Pressefreiheit sind in Deutschland in „Artikel 5“ des Grundgesetzes fest veran-

kert. Grenzen gibt es nur in bestimmten Fällen wie zum Beispiel bei Beleidi-

gungen.  15 

In anderen Ländern, wie zum Beispiel in China oder Russland, ist die Mei-

nungsfreiheit und die Pressefreiheit eingeschränkt. 

Ein Beispiel: Ein Bürgermeister aus China baut unerlaubt mit Steuergeldern 

ein Haus für sich und seine Familie.  

Ein mutiger Journalist kommt diesem Skandal auf die Spur.  20 

Daraufhin geschieht Folgendes: 

Der Journalist wird von seinem Chef erst einmal gelobt. Anschließend teilt der 

Chef dem Journalisten mit, dass er den Skandal mit dem Bürgermeister nicht 

veröffentlichen werde. Als Grund nannte sein Chef, dass der Bürgermeister 

gute Verbindungen und Kontakte bis nach oben zum Präsidenten hat.  25 

Wenn der Journalist trotzdem den Skandal veröffentlichen würde, könnte es 

zu Problemen kommen. Im schlimmsten Fall wird er eines Abends vor seiner 

Wohnung auf brutale Schläger treffen, die ihn krankenhausreif schlagen. 

Ein Journalist  zu sein ist ein schwieriges Handwerk. Und ein sehr viel verant-

wortungsvoller Beruf, als viele denken.30 

Der Begriff  „Presse“ und „Pressefreiheit“ wird im folgendem Link erklärt: 

    https://www.hanisauland.de/lexikon/p/presse.html 

 

https://www.hanisauland.de/lexikon/p/presse.html


Politische Bildung Pressefreiheit- darf ich schreiben was ich will? Klasse: 

Name:  Datum: 

 

Aufgabenstellungen 

1. Erkläre, wodurch die Pressefreiheit in Deutschland gefährdet ist. 

2. In der Karte wird die Pressefreiheit weltweit verdeutlicht. 

2a) In welchen Weltregionen ist die Pressefreiheit besonders gefährdet? 

2b) Siehst du die Pressefreiheit weltweit als gefährdet an?  

      Begründe deine Antwort. 

 

Pressefreiheit in Deutschland in Gefahr? 

 

In Deutschland ist die Pressefreiheit weniger vom Staat bedroht.  

Der „Artikel 5“ aus dem Grundgesetz schützt die Pressefreiheit vor dem 

Staat. Die Bedrohung der Pressefreiheit kommt von den  Medien selber. 

Den Medien geht es nicht mehr um die Qualität der Informationen, son-

dern darum, mehr Geld zu verdienen. Ein weiteres Problem ist die enge 5 

Verbindung von Journalisten mit Politikern und Unternehmen.  

Die Politiker und die Unternehmen nehmen großen Einfluss auf die 

Journalisten. Dabei entsteht die Gefahr, dass die Journalisten nicht die 

Wahrheit bzw. ihre eigene Meinung schreiben, sonder die Meinungen 

der Politiker und der Journalisten.10 

 

  


