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Wie ehrlich ist Deutschlands Presse? 
 
Fast die Hälfte der Deutschen glaubt, dass die Medien nicht objektiv sind und 
viele Themen falsch darstellen. Die Pegida-Bewegung spricht sogar von 
„Lügenpresse“. Medienexperten prüfen, ob das stimmt. 
 
Im Moment gibt es in deutschen Medien fast nur ein Thema: die Flüchtlinge, die nach 
Deutschland kommen. Doch es gibt deutliche Unterschiede in der Wahrnehmung der 
Bürger und der Darstellung von Journalisten. Inzwischen glaubt fast jeder Zweite, dass die 
Medien von der Politik und der Industrie gesteuert werden und geschönte oder falsche 
Berichte veröffentlichen. Ob das stimmt, untersuchen Medienexperten. 
 
Deutsche Journalisten haben ein anderes Verständnis von ihrem Beruf als ihre Kollegen im 
Ausland. „Sie kämpfen für etwas, statt über etwas zu berichten“, sagt Publizist Roland 
Tichy. Das zeigt die Wortwahl in den Medien. Tichy bringt ein Beispiel zum Thema Pegida: 
„Pegida-Anhänger 'grölen' immer, die Gegenbewegung 'ruft' nur.“ Und auch Bilder 
können einen falschen Eindruck geben: Wie ein Fernsehjournalist zugab, zeigen die 
Nachrichten meist Flüchtlingsfamilien mit kleinen Kindern, obwohl die meisten Flüchtlinge 
junge Männer sind. 
 
Nach Meinung von Kommunikationsforscher Norbert Bolz zeigt die Presse gern gut 
integrierte Migranten, berichtet aber nicht über negative Entwicklungen. Für ein 
genaues Bild ist das aber nötig; sonst entsteht der Verdacht von Manipulation. Viele 
Medien sind seinen Beobachtungen nach linksintellektuell beeinflusst. Für Bolz ist aber 
klar: Man muss beide Seiten zeigen: „Zur Meinungsfreiheit gehört vor allem der Respekt 
vor Andersdenkenden.“  
 
Laut dem Publizisten Tichy dürfen Journalisten außerdem oft nicht die ganze Wahrheit 
schreiben. So darf er weder die Religion noch die Staatsangehörigkeit von Verbrechern 
nennen. Und ein Gericht hat ihm verboten, den Namen eines Wirtschaftsbetrügers zu 
veröffentlichen, der gerade aus der Haft entlassen wurde. „Ist das jetzt Schutz oder 
Zensur?“, fragt Tichy. 
 



 

 Deutsch zum Mitnehmen 
www.dw.com/topthema 

 Deutsche Welle 

Seite 2/6  

Top-Thema mit Vokabeln 
Begleitmaterialien 

 
Glossar 
 
Medien (nur Plural) – die Presse; Fernsehen, Zeitungen, Radio und Internet-Presse 
 
objektiv – hier: so, dass etwas nicht von Gefühlen oder Meinungen beeinflusst ist 
 
Pegida – eine Organisation in Deutschland, die keine Ausländer im Land will 
 
Bewegung, -en (f.) – hier: eine Gruppe, die ein gemeinsames Ziel hat 
 
Experte, -n/Expertin, -nen – eine Person, die zu einem Thema sehr viel weiß 
 
Flüchtling, -e (m.) – jemand, der sein Heimatland aus einem bestimmten Grund (z. B. 
Krieg) verlassen muss 
 
Wahrnehmung , -en (f.) – die Art, wie man etwas sieht und was man darüber denkt 
 
jemanden steuern – hier: jemandem sagen, was er tun soll; jemanden beeinflussen 
 
geschönt – so, dass etwas schöner und besser erscheint als es wirklich ist 
 
Publizist, -en/Publizistin, -nen – eine Person, die etwas in den → Medien veröffentlicht 
 
Anhänger, -/Anhängerin, -nen – jemand, der zu einer Gruppe gehört 
 
grölen – laut und auf störende Weise schreien 
 
etwas zu|geben – hier: etwas eingestehen; endlich die ganze Wahrheit sagen 
 
integriert – hier: so, dass man Teil einer Gesellschaft ist 
 
Migrant, -en/Migrantin, -nen – eine Person, die in ein Land kommt, um dort zu leben 
 
Manipulation, -en (f.) – die Beeinflussung, die mit Absicht passiert 
 
linksintellektuell – so, dass etwas von gebildeten Personen, die für den Sozialismus sind, 
beeinflusst ist 
 
Respekt (m., nur Singular) – hier: die Tatsache, dass man andere Menschen akzeptiert 
 
Andersdenkende, - (m./f.)– jemand, der eine andere Meinung hat als man selbst 
 
jemanden aus der Haft entlassen – jemanden nach einer Strafe wieder frei lassen 
 
Zensur, -en (f.) – hier: die Kontrolle der → Medien durch den Staat 
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Fragen zum Text 
 
1.  Wieso glauben so viele Deutsche, dass die Presse geschönte Berichte 
veröffentlicht? 
a)  Die Menschen sehen die Situation im Land anders, als die Medien sie beschreiben. 
b)  Es gibt Beweise, dass die Politik und die Industrie die Presse für bestimmte Artikel 
bezahlt hat. 
c)  Die deutsche Presse berichtet nur wenig über die vielen Flüchtlinge, die nach 
Deutschland kommen. 
 
2.  Was sagt Roland Tichy? 
a)  Pegida-Anhänger grölen immer auf Demonstrationen. 
b)  Die Presse sagt, dass Pegida-Anhänger grölen. 
c)  Die Bürger sagen, dass Pegida-Anhänger grölen. 
 
3.  Was sagt Norbert Bolz? Für ein genaues Bild ist es nötig, … 
a)  die Berichte linksintellektuell zu beeinflussen. 
b)  sowohl über negative als auch positive Entwicklungen zu sprechen. 
c)  mehr gut integrierte Migranten in den Berichten zu zeigen. 
 
4.  Was kann man nicht in die Lücke einsetzen? „Tichy … den Namen des 
Wirtschaftsbetrügers nicht nennen, weil ein Gericht es verboten hat.“ 
a)  muss 
b)  kann 
c)  darf 
 
5.  Durch geschönte Berichte … der Verdacht von Manipulation entstehen. 
a)  darf 
b)  muss 
c)  kann 
 
 
Arbeitsauftrag 
Wie objektiv müssen eurer Meinung nach die Medien sein? Wo fängt Manipulation an, und 
wo hört Meinungsfreiheit auf? 
 

Autoren: Wolfgang Dick/Benjamin Wirtz 

Redaktion: Suzanne Cords 
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Glossar 
 
versinken – hier: in der Tiefe des Meeres verschwinden; im Wasser untergehen 
 
Folge, -n (f.) – hier: die Konsequenz 
 
Klimawandel (m., nur Singular) – die Veränderung des Klimas 
 
Umzug, -züge (m.) – das Umziehen an einen anderen Ort 
 
US-Bundesstaat, -en (m.) – ein Staat der USA 
 
etwas umgeben – um etwas herum sein 
 
schmelzen – durch Wärme oder Hitze flüssig werden 
 
Ozean, -e (m.) – das Meer 

schutzlos – ohne Schutz; hilflos 
 
jemandem/etwas ausgeliefert sein – nichts gegen jemanden/etwas tun können 
 
sich bilden – hier: entstehen 
 
natürlich – hier: so, dass etwas von der Natur geschaffen ist 
 
Erosion, -en (f.) – die Tatsache, dass Wasser oder Wind die Erdoberfläche zerstört 
 
Volksgruppe, -n (f.) – die Gruppe eines Volkes, die ethnische Gemeinsamkeiten hat 
 
Generation, -en (f.) – alle Menschen, die etwa zur gleichen Zeit geboren sind 
 
Fischfang, -fänge (m.) – das Suchen und Töten von Fischen 
 
Wal, -e (m.) – ein großes, fischähnliches Säugetier, das unter Wasser im → Ozean lebt 
 
Robbe, -n (f.) – ein Säugetier, das im Meer lebt und Flossen und ein Fell hat 
 
Meile, -n (f.) – eine Einheit für Entfernungen; etwa 1,6 Kilometer 
 
Verständnis für etwas haben – etwas verstehen; etwas akzeptieren 
 
jemanden/etwas schädigen – jemandem/etwas einen Schaden zufügen 
 
in der Pflicht sein – die Verantwortung für etwas haben 
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optimistisch– so, dass man glaubt, dass etwas gelingen wird
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Fragen zum Text 
 
1.  Wieso ist das Eis für das Dorf Kivalina so wichtig? 
a)  Es verhindert, dass die Robben die Fische fangen. 
b)  Es schützt das Dorf vor den Stürmen des Ozeans. 
c)  Es sorgt für mehr Platz, um Häuser zu bauen. 
 
2.  Was steht über die Bewohner von Kivalina im Text? 
a)  Sie leben schon seit vielen hundert Jahren in ihrem Dorf. 
b)  Sie fangen jedes Jahr mindestens einen Wal. 
c)  Sie leben in Großfamilien. 
 
3.  Welcher Meinung sind die Bewohner von Kivalina? 
a)  Der Staat muss den Umzug des Dorfes bezahlen. 
b)  Der Staat ist nicht verantwortlich für den Umzug, weil die Natur der Grund für die 
Probleme ist. 
c)  Es lohnt sich nicht, viel Geld für den Umzug von nur 400 Menschen auszugeben. 
  
4.  Seit das Eis …, fangen die Bewohner von Kivalina kaum noch Robben. 
a)  schmilzt 
b)  geschmolzen ist 
c)  geschmolzen war 
 
5.  Seit die Diskussionen über einen Umzug …, sind die Pläne nicht konkreter 
geworden. 
a)  beginnen 
b)  begonnen haben 
c)  begonnen hatten 
 
 
Arbeitsauftrag 
Wer ist eurer Meinung nach in der Pflicht, den Umzug des Dorfes zu bezahlen? Ist es die 
Aufgabe vom Staat, oder müssen die Bewohner sich selber darum kümmern? Sucht 
Argumente für beide Seiten und diskutiert darüber. 
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