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Medienethik (10.3.1) 

 

Stand: 01. November 2022  

Literaturhinweise: 

 SCHICHA, Christian: Medienethik: Grundlagen – Anwendungen – Ressourcen. München 

2019 (utb):  Einführung und Praxisbeispiele zum Bereich der Medienethik (im Online-Buch-

handel wird ein umfassender Blick in dieses dienliche Fachbuch gewährt, um einen Einblick in 

die gebotenen Inhalte und die Darstellung zu erhalten); 

 HEISE, Melanie Julia: EinFach Philosophieren: Medienethik. 2014 (Schöningh-Verlag): In der 

Reihe EinFach Philosophieren finden sich Bände zu verschiedenen Themen, die dazu ge-

dacht sind, dass die Lesenden jeweils sofort „losphilosophieren können“. Dabei wollen die 

wissenschaftlich-philosophischen Texte niemals als Selbstzweck verstanden werden, sondern 

werden durch anregende Arbeitsaufträge und vielseitiges Material, etwa Fallbeispiele, Bilder, 

Zeitungsartikel und Ähnliches begleitet. Dies gilt natürlich auch für den vorliegenden Band 

zum Thema Medienethik.   

Filmtipps: 

 1. Episode von „Disconnect“ (Episodenfilm aus dem Jahr 2012): Am Beispiel einer Journalis-

tin, die sich in einem Gewissenskonflikt befindet, werden zentrale Spannungsfelder des (in-

vestigativen) Journalismus beleuchtet. (Film siehe auch Lernaufgabe 8.3) 

 Wag the Dog (Mediensatire aus dem Jahre 1997, frei basierend auf dem Roman American 

Hero von Larry Beinhart, 97 Minuten): In diesem Film wird der Umgang der Mächtigen mit Öf-

fentlichkeit und Medien thematisiert, wobei speziell auf die Medienmanipulation eingegangen 

wird. Der im Spielfilm mit dem Vorwurf der sexuellen Belästigung einer minderjährigen Schüle-

rin konfrontierte Präsident der USA engagiert nämlich ein Wahlkampfteam, um seine Wieder-

wahl zu sichern. Dieses fährt schwere Geschütze auf, indem ein fiktiver Krieg inszeniert wird, 

um die Aufmerksamkeit der Medien vom Präsidenten wegzulenken. 

 Die Truman Show (Mediensatire von 1998, 99 Minuten): In diesem Spielfilm lebt Truman Bur-

bank (Darsteller: Jim Carrey) – ohne davon zu wissen – von Geburt an in einer simulierten 

Realität im Rahmen einer eigens hierfür geschaffenen Fernsehserie. Ein zentrales Motiv die-

ser Satire liegt in der Medienkritik sowie in der Aufdeckung gesellschaftlicher voyeuristischer 

Verhaltensweisen. Daneben lassen sich aber auch philosophische Themen wie Wirklichkeit 

und Täuschung anschaulich herausarbeiten.      

 Die Verlegerin: (Historiendrama, 2017, 117 Minuten): Meryl Streep stellt die Verlegerin der 

„Washingtoner Post“, Katherine Graham, in Steven Spielbergs dar, die in einen Gewissens-

konflikt gerät: Soll sie bisher geheime Informationen zu Amerikas Rolle im Vietnamkrieg veröf-

fentlichen, um ihrer Rolle als Journalistin gerecht zu werden, oder muss sie vielmehr ihre Ver-

antwortung als Unternehmerin walten lassen und die brisanten Unterlagen zurückhalten, um 

einen Skandal – und damit die mögliche Entlassung ihrer Mitarbeiter – zu verhindern? 

 Inside Wikileaks – Die fünfte Gewalt (124 Minuten): Der Spielfilm aus dem Jahr 2013 erzählt 

die Geschichte von Julian Assange und seinen Freunden, die an hochbrisante US-Militärdoku-

mente gelangen. Sollen sie diese wirklich auf einem Enthüllungsportal veröffentlichen? 



  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 

Realschule, Fach Ethik, Jahrgangsstufe 10 

Seite 2 von 2 

 Spotlight: In dem Spielfilm von Tom McKarthy aus dem Jahr 2015 deckt eine Gruppe investi-

gativer Journalisten (u. a. dargestellt von Michael Keaton) des „Boston Globe“ den Skandal 

des Kindesmissbrauchs in der katholischen Kirche auf. 

 The Social Network (vor allem der erste Teil ist gut als Einstieg möglich): Der Spielfilm aus 

dem Jahr 2010 (Gesamtlänge 121 Minuten) zeigt den Weg Mark Zuckerbergs vom hochintelli-

genten, aber schüchternen Computernerd, der sich in sein Uninetzwerk einhackt, bis hin zum 

Unternehmer, der mit „Facebook“ die Social Media generiert hat. 

 Die vierte Gewalt (Schweizer Dokumentarfilm von 2018, 98 Minuten): Der freie Journalist Jan 

Schulte hofft auf eine Festanstellung und ist dafür an einer Story dran, die seine Karriere ver-

ändern könnte. Er hat Unterlagen, die belegen, dass sich die amtierende Gesundheitsministe-

rin einen Vorteil verschafft hat. Jans Kollegen behaupten, die Story sei falsch, und die Chefre-

dakteure weigern sich zunächst, die Story zu veröffentlichen, bis in der Redaktion eingebro-

chen wird. Der Titel und der Film zeigen gut die enge Verflechtung zwischen Politik und Me-

dien. 

Internetlinks: 

 www.presserat.de Der Internetauftritt des „Deutschen Presserates“ bietet zahlreiche Hinter-

gründe zum Presserat selbst. Daneben werden die einzelnen Ziffern des „Pressekodex“ ge-

nau ausgeführt, mit denen die Schülerinnen und Schüler im Unterricht arbeiten können. Auch 

findet sich ein Überblick über die verschiedenen Beschwerdemöglichkeiten und die getroffe-

nen Maßnahmen. Zudem können eigene Online-Beschwerden gegen kritikwürdige Presse-

arbeit formuliert werden. 

 https://www.bpb.de/themen/medien-journalismus/krieg-in-den-medien  

 https://paulnewsman.com/ Diese Internetseite beschäftigt sich mit der Erstellung von Fake-

News und war ursprünglich auch dafür gedacht, täuschend echt aussehende Zeitungsartikel 

erstellen zu können, um Freunde mit Falschinformationen zu versorgen. So finden sich leicht 

Beispiele, die als Einstieg in die Thematik dienen können, um klarzustellen, wie schnell 

Rezipienten Falschinformationen erliegen können. 

 https://www.klicksafe.de/fileadmin/cms/download/pdf/klicksafe_Materialien/Lehrer_LH_Zusatz

_Ethik/LH_Zusatzmodul_medienethik_klicksafe_gesamt.pdf: Material zum Download „Ethik 

macht klick – Werte-Navi fürs digitale Leben“ 
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