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Wo liegen die Grenzen journalistischer Berichterstattung? 
 Ein Fallbeispiel zum „Pressekodex“ (10.3.1)   

   

Stand: 26.05.2021 

Kompetenzerwartungen 
 

Grundlegende Kompetenz: 

Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein altersgerechtes, differenziertes Menschen- und Welt-

bild, um sich z. B. ein eigenes Urteil zu medien- oder medizinethischen Fragestellungen zu bilden. 

Kompetenzerwartung: 10.3.1 Medienethik 

Die Schülerinnen und Schüler ...   

 setzen sich unter Berücksichtigung des Rechts auf Meinungsfreiheit und der Persönlichkeits-

rechte mit journalistischer Berichterstattung auseinander. 

 sind sich der Notwendigkeit ethischer Richtlinien im Bereich des Journalismus bewusst und 

diskutieren die Frage, ob oder wie weit Medien kontrolliert werden sollen. 

Aufgabe 

Egal ob durch Printmedien, Fernsehen oder Internet – die Schülerinnen und Schüler sehen sich tag-

täglich mit einer gewaltigen Fülle journalistischer Berichterstattung konfrontiert. Dabei sind es gerade 

zahlreiche Online-Angebote, die gegen allgemein anerkannte ethische Richtlinien wie den Schutz der 

Persönlichkeit oder die Unschuldsvermutung verstoßen (vgl. hierzu auch die aktuellen Statistiken des 

„Deutschen Presserates“). 

In der vorliegenden Aufgabe sollen die Lernenden anhand eines konkreten Fallbeispiels zunächst we-

sentliche Grundzüge des „Pressekodex“ als notwendige „Richtschnur“ für eine ethisch vertretbare jou-

rnalistische Berichterstattung (im Internet) kennenlernen und diskutieren. Davon ausgehend können 
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die Schülerinnen und Schüler eigene Maßstäbe für eine angemessene Berichterstattung (insbeson-

dere in Online-Angeboten) formulieren und darüber hinaus mögliche Strategien entwickeln, gegen 

Verletzungen des „Pressekodex“ vorzugehen.   

 

 

 

Quellen- und Literaturangaben 

Der Internetauftritt des „Deutschen Presserates“ (aktuell: www.presserat.de – Stand vom 25.05.2021) 

bietet zahlreiche Hintergründe zum Presserat selbst. Daneben werden die einzelnen Ziffern des „Pres-

sekodex“ genau ausgeführt, mit denen die Schülerinnen und Schüler im Unterricht arbeiten können. 

Auch findet sich ein Überblick über die verschiedenen Beschwerdemöglichkeiten und die getroffenen 

Maßnahmen. Zudem können eigene Online-Beschwerden gegen kritikwürdige Pressearbeit formuliert 

werden.    

Hinweise zum Unterricht 

Als möglichen Einstieg können die Schülerinnen und Schüler zunächst selbst Überlegungen anstellen, 

wann journalistische Berichterstattung Grenzen überschreitet und Konsequenzen erfolgen sollten. 

In der Lernaufgabe selbst setzen sich die Zehntklässler anhand eines konkreten Fallbeispiels mit Hilfe 

des Arbeitsblattes „Der Pressekodex – ein Garant für eine ethisch vertretbare Berichterstattung?“ 

(siehe Folgeseite) mit einem Verstoß gegen den „Pressekodex“ auseinander – in diesem Fall gegen 

Ziffer 8, den „Schutz der Persönlichkeit“. An dieser Stelle wäre es sinnvoll, der Klasse zumindest Aus-

züge aus dem „Pressekodex“ vorzulegen (etwa auf der Internetseite des „Deutschen Presserates“ als 

pdf-Datei verfügbar). In der vorgeschlagenen „Zusatzaufgabe A“ können die Schülerinnen und Schüler 

weitere zentrale Merkmale des „Pressekodex“ anhand eigener Beispiele herausarbeiten. Hierzu wäre 

es allerdings erforderlich, dass die Klasse den gesamten „Pressekodex“ in Textform vorliegen hat. Je 

nach geplantem Umfang sollte für diese zusätzliche Aufgabe mindestens eine weitere Unterrichts-

stunde eingeplant werden, so könnten die Zehntklässler ihre Ergebnisse beispielsweise arbeitsteilig 

auf Plakaten präsentieren. 

Die Arbeitsaufträge 4 und 5 sollen bei den Lernenden zunächst die Einsicht schaffen, dass letztend-

lich die Leser/ Nutzer selbst dafür verantwortlich sind, welche Art von Berichterstattung sie konsumie-

ren. Zudem wird in der Folge gemeinsam erarbeitet und diskutiert, welche Maßnahmen gegen eine 

ethisch nicht vertretbare Pressearbeit tatsächlich Wirkung zeigen können. 

Als „Zusatzaufgabe B“ können die Schülerinnen und Schüler selbst einen eigenen „Pressekodex“ mit 

besonderem Fokus auf Online-Angebote entwickeln, beispielsweise anhand der „Think-Pair-Share-

Methode“. Andererseits wäre es an dieser Stelle wahlweise auch möglich, zu begründen, welche 

Maßgaben des Pressekodex man persönlich am wichtigsten findet.         

Anregung zum weiteren Lernen  

Die Zehntklässler können selbst einschlägige Online-Nachrichten-Portale bzw. Zeitungen durchsu-

chen und mögliche Verstöße gegen den „Pressekodex“ herausfiltern. In drastischen Fällen kann die 

Klasse auch selbst eine Online-Beschwerde an den „Deutschen Presserat“ richten.  

Ebenfalls sollte in diesem Zusammenhang genauer auf die Problematik des Wahrheitsgehaltes von 

Informationen eingegangen werden und wie man am besten gegen (bewusste) Falschmeldungen vor-

gehen kann.   

 

 

http://www.presserat.de/
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Der „Pressekodex“ – ein Garant für eine ethisch vertretbare Berichterstattung? 

 

 

Ein Fallbeispiel zur Verletzung des „Pressekodex“: 

In einem Artikel über einen Verkehrsunfall veröffentlichte die Redaktion einer Internetnachrichtenseite 

das Foto einer jungen Frau, die bei dem Unfall ums Leben gekommen ist. Auch der Vorname und der 

abgekürzte Nachname des Opfers wurden genannt. Durch diese Angaben sowie die Schilderung wei-

terer Details aus ihrem Leben wurde die Frau eindeutig identifizierbar. Der „Presserat“ stellte hier ei-

nen groben Verstoß gegen den „Pressekodex“ fest.  

 

Arbeitsaufträge: 

1. Stelle eine begründete Vermutung an, gegen welchen Grundsatz des „Pressekodex“ diese  
    Berichterstattung verstoßen haben könnte. 
 

2. Überprüft eure Vermutungen anhand des „Pressekodex“ des „Deutschen Presserates“. 

3. In welchen Einzelfällen wäre laut „Pressekodex“ die oben beschriebene Berichterstattung denkbar.  

Zusatzaufgabe A: 

    Stellt weitere zentrale Maßstäbe und Maßnahmen des „Presserates“ anhand eigener Beispiele vor. 

 

Der o. g. Berichterstattung über den Verkehrsunfall im Internet wurde durch den „Deutschen Presse-

rat“ eine „öffentliche Rüge“ erteilt. Daraufhin äußerte sich der Chefredakteur der betroffenen Nachrich-

ten-Plattform gegenüber seinem Stellvertreter: „Schon wieder eine Rüge... das ist nicht gut für unser 

Image. Aber Hauptsache, die Anzahl der Klicks stimmt. Und dann noch das Bild mit dem zerfetzten 

Auto, das ist gerade der Hit bei den Usern ...“ 

 

Arbeitsaufträge: 

4. Erkläre, warum Internet-Plattformen trotz drohender Rügen oder anderer Maßnahmen durch den   
    „Presserat“ dennoch immer wieder gegen den „Pressekodex“ verstoßen. 
 

5. Findet gemeinsam Maßnahmen, die gegen eine ethisch nicht vertretbare Berichterstattung (im   
    Internet) Wirkung zeigen könnten. Diskutiert deren Wirksamkeit und geht dabei auch auf die Rolle   
    der Leser/ Nutzer selbst ein. 
 
Zusatzaufgabe B: 
 

a) Begründet, welche fünf Vorgaben des „Pressekodex“ ihr am wichtigsten findet. 

o d e r 

b) Einigt euch auf einen eigenen „Pressekodex“, der insbesondere für die Online-Berichterstattung   
    gelten sollte.      
 


