
 Liebe Klasse 9a, liebe Klasse 9b  

Wie immer könnt ihr mich per E-Mail erreichen (eppinger@gmswest.de) und mir Fragen oder eure 

Lösungen schicken. Abgabetermin für die Lösungen ist der 22. Juni.  

Im letzten Arbeitsauftrag habt ihr euch mit der Rolle von Medien in einer Demokratie beschäftigt. 

Daran werden wir diese Woche mit der Bedeutung der Pressefreiheit anschließen.  

In unserer ersten Gk-Stunde in diesem Schuljahr habt ihr darüber abgestimmt, welche Grundrechte 

ihr besonders wichtig findet (ohne dass wir geklärt hatten, dass es sich bei der Liste um 

Grundrechte handelt). Am weitesten auseinander ging damals eure Meinung bei der Frage wie 

wichtig euch die Pressefreiheit (GG Artikel 5) ist.  

Thema: Welche Bedeutung hat die Pressefreiheit?   

1. Übernehme das Thema als Überschrift.   

a) Überlege dir, was man unter Pressefreiheit versteht: was versteht man unter Presse? 

Was bedeutet frei – wovon ist die Presse frei? Halte deine Überlegungen in 

Stichworten fest.  

b) Lies den Abschnitt ‚# Pressefreiheit‘ auf Seite 88 im Gk-Buch. Verbessere/ergänze 

deine Notizen aus Aufgabe 1a, wenn nötig.  

Zusätzliche Infos: 

Zensur = Kontrolle und Überprüfung von Presseartikeln auf politische, 
gesetzliche, sittliche oder religiöse Konformität.  
Zensieren = etwas einer Kontrolle unterwerfen; einer Prüfung unterziehen   

2. Lies Seite 87 im Gk-Buch. Im Einleitungstext wird Bundespräsident Gauck zitiert. Er 

beschreibt die Inhaftierung von Deniz Yücel als „Attacke auf die Pressefreiheit“. Erkläre mit 

Hilfe von M2, was damit gemeint ist.  

3. ‚Reporter ohne Grenzen ist eine Nicht-Regierungsorganisation. Sie dokumentiert 

Verstöße gegen die Presse- und Informationsfreiheit weltweit und informiert die 

Öffentlichkeit, wenn Journalisten und deren Mitarbeiter in Gefahr sind. M3 stellt 

einen Teil ihres Berichtes für das Jahr 2018 grafisch dar.  

a) Analysiere die Karte M3. Dabei solltest du auf die folgenden Punkte eingehen:  

- Was genau ist das Thema?  

- Was wird (wie) dargestellt? Was wird unterschieden?  

- Was sind die zentralen Aussagen (positive/negative Extreme oder 

Überraschendes, starke Veränderungen)?  

Du musst die aufgelisteten Fragen natürlich nicht alle einzeln beantworten, sie 

sollen dir nur helfen, dass du nicht einen wichtigen Punkt in der Analyse vergisst.  

b) Ziehe ein Fazit für die Situation der Pressefreiheit weltweit.  

Tipp: Schaue dir an was in der Karte überwiegt/wenig vorhanden ist.  

4. Lies M4 auf Seite 88 im Gk-Buch und erkläre kurz, warum eine Demokratie ohne 

Pressefreiheit keine Demokratie ist.  


