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6. Digitale Medien 

6.1 Journalismus im Internet 
Die Entwicklung des Internets und seine Bedeutung für die Presse werden oftmals mit der Erfindung 
des Buchdrucks durch Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert verglichen. Denn beide Vorgänge lös ten 
weitreichende Veränderungen aus. Der Journalismus in Zeiten des Internets unterscheidet sich grund-
legend von dem der früheren Jahre. Ob bei der Recherche oder in puncto Aktualität – das Internet eröff-
net der Presse eine Vielzahl neuer Möglichkeiten, gefährdet aber auch die Existenz von Tageszeitungen. 

6.1.1 Entstehung des Internets  ARBEITSBOGEN 6.1.1

Mit dieser Aufgabe erfahren die Schüler etwas über die Entstehung des Internets und des World Wide 
Webs. Sie lernen, zu welchen Zwecken das Internet ursprünglich gebraucht wurde und wie es sich in 
der Folge weiter ausbreitete. Die technische Entwicklung innerhalb der letzten fünfzig Jahre ist enorm 
–  die Schüler bekommen auch ein Gefühl für den technischen Fortschritt vermittelt.

6.1.1.1 Die Geschichte des Internets 

Ende der 1960er Jahre ging das Internet aus dem Arpanet hervor, einem Projekt der Advanced Research 
Project Agency des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums. Der Datenaustausch zwischen den 
damals existierenden Computern war aufwendig, da sie meist verschiedene Betriebssysteme hatten. 
Das Ziel des Projektes war es, durch ein dezentrales Kommunikationsnetzwerk, das für alle Syste-
me und Typen zugänglich ist, den Datenaustausch zu vereinfachen. Das Arpanet wurde zunächst von 
Universitäten und Forschungseinrichtungen genutzt. Anfang der 1970er Jahre überspannte das Netz 
jedoch bereits große Teile der USA. Eine der wichtigsten Anwendungen war die E-Mail, durch die Da-
ten schnell ausgetauscht werden konnten. Es existierten zwar Anfang der 1980er Jahre schon private 
Mailbox-Netze, mit denen Datenfernübertragung möglich war. Aber erst Anfang der 1990er Jahre, mit 
der Entwicklung des World Wide Web, wurde das Internet einem immer größeren Teil der Bevölkerung 
zugänglich. 

6.1.1.2 Die weltweite Vernetzung 

Das World Wide Web wird oftmals mit dem Internet gleichgesetzt, obwohl es nur eine seiner Anwen-
dungen ist. Es wurde in den 1980er Jahren von Tim Berners-Lee im Forschungszentrum Cern bei Genf 
entwickelt. Auch hier bestand das ursprüngliche Ziel darin, über ein Netzwerksystem Forschungsergeb-
nisse mit Kollegen austauschen zu können. Am 6. August 1991 wurde das World Wide Web zur allge-
meinen Benutzung freigegeben. Mithilfe eines Webbrowsers kann der Nutzer dabei Daten von einem 
Webserver beziehen und auf dem Bildschirm ansehen. Er kann sogenannten Links im Dokument fol-
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gen, die wiederum auf andere Dokumente verweisen. Dabei ist es gleichgültig, ob diese Dokumente 
auf demselben Webserver oder einem anderen gespeichert sind. So entsteht ein weltweites Netz aus 
Webseiten. Das Verfolgen der Links nennt man Internetsurfen. Gängige Browser sind heute zum Bei-
spiel „Mozilla“ oder „Internet Explorer“. Der erste grafikfähige Browser hieß „Mosaic“ und wurde 1993 
veröffentlicht. Der allgemeinen Nutzung des Internets stand nun nichts mehr im Wege. Im Prinzip kann 
heute jeder Rechner auf der Welt mit einem anderen verbunden werden. Das Internet ist so zu einem 
maßgeblichen Faktor der Globalisierung geworden. 

6.1.1.3 Journalismus und Internet 

Die Arbeit der Journalisten hat sich durch die Entwicklung des Internets völlig verändert. In alten Filmen 
sind folgende Szenen noch zu sehen: Der Sieger bei einem Pferderennen steht fest, die Journalisten 
laufen zum Telefon und diktieren ihrer Redaktion kurze Artikel über das Ereignis. Am anderen Ende der 
Leitung sitzt ein redaktioneller Mitarbeiter, der den Text stenografiert und später auf der Schreibma-
schine abtippt. Die Redaktionen unterhielten früher ganze Büros mit Schreibkräften, die ausschließ-
lich damit befasst waren, telefonisch diktierte Artikel oder Texte, die per Fax eingetroffen waren, zu 
übertragen. Noch vor wenigen Jahren waren Journalisten völlig auf die umfassenden Zeitungsarchive 
angewiesen. Das Auswerten von Zeitungen gehörte zum Tagesgeschäft des Journalisten. Hatte ein Re-
dakteur in anderen Zeitungen interessante Artikel zu einem bestimmten Thema gefunden, so schickte 
er sie ins Archiv, wo sie nach einem Stichwortsystem archiviert wurden. Benötigte er später Informatio-
nen zu dem Thema, konnte ihm das Archiv sämtliche gesammelte Artikel zur Verfügung stellen. 

Das Internet lässt den Aufbau eines Zeitungsarchivs mit der Zeit zweitrangig werden. Ein Großteil 
der Recherche findet nun im Netz statt. Über Suchdienste wie etwa „Google“ findet der Journalist eine 
große Menge an Informationen. Zusätzlich benutzt er Onlinearchive anderer Tageszeitungen (meist kos-
tenpflichtig, aber oft auch kostenlos), um Artikel zu einem bestimmten Sachverhalt herauszusuchen. 

Heute ist für viele Reporter journalistische Arbeit ohne E-Mail und Internet nicht mehr vorstellbar. 
Die Verbreitungsgeschwindigkeit der Nachrichten hat sich um ein Vielfaches erhöht, genauso wie ihre 
Verfügbarkeit. Ein Reporter einer Tageszeitung begibt sich nach einem Sportereignis mit seinem Laptop 
in das Medienzentrum vor Ort, schreibt dort seinen Artikel und schickt ihn umgehend per E-Mail an sei-
nen Editor. Dort kann er nun für die Printausgabe verarbeitet und/oder direkt im Internet veröffentlicht 
werden. 

6.1.2 Nachrichten in Printmedien, im Radio, im  ARBEITSBOGEN 6.1.2 
Fernsehen und im Internet

Fundierte Kenntnisse über die Funktionsweisen von verschiedenen Medienangeboten sind unumgäng-
lich, um sich gezielt zu informieren. Auch wenn die Grenze zwischen den klassischen Nachrichtenmedi-
en im Zuge der Digitalisierung zunehmend unschärfer wird, da keine Tageszeitung, kein Fernseh- oder 
Radiosender es sich noch leisten kann, nicht auch online präsent zu sein und hier multimediale Inhalte 
zu veröffentlichen, so bleiben die Kernkompetenzen der verschiedenen Medien doch erhalten. Aus die-
sem Grund geben wir Ihnen an dieser Stelle Material an die Hand, um mit Ihren Schülern sowohl Unter-
schiede als auch Gemeinsamkeiten der Nachrichten-Präsentation und -Rezeption in Printmedien, Radio, 
Fernsehen und Internet zu erarbeiten.
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NACHRICHTEN IN PRINTMEDIEN

Ein besonderes Spezifikum von Printmedien – unabhängig von Erscheinungsweise und Vertriebsart – 
besteht darin, dass es sich um gedruckte Produkte handelt. Dadurch ergeben sich besondere Eigen-
schaften in Bezug auf die Informationsvermittlung und -rezeption, durch die sie sich von anderen Nach-
richtenmedien abheben:

❱❱ Printmedien liefern Nachrichten aus allen gesellschaftlich relevanten Bereichen (z. B. 
Wirtschaft, Politik, Sport, Kultur etc.). Da die Nachrichten in gedruckter Form präsentiert 
werden, kann der Leser im Produkt blättern und somit die Informationen nach eigenen 
Wünschen und Interessen konsumieren. Aus einer Fülle von Themen kann er also diejeni-
gen auswählen, die ihn interessieren. Neben der Möglichkeit des selektiven Lesens kann 
der Rezipient selbst entscheiden, ob er eine Nachricht nur „anliest“ oder bis zur letzten 
Zeile verfolgt. 

❱❱ Nachrichten in Printmedien sind jederzeit abruf- und nachlesbar. Das hat den Vorteil, dass 
der Leser selbst entscheidet, wann und in welcher Geschwindigkeit er Informationen auf-
nimmt. Dies ist bei Radio- und Fernsehnachrichten nicht oder nur bedingt möglich. 

❱❱ Printmedien liefern ausführliche Hintergrundinformationen. So gibt es zu relevanten Mel-
dungen auch Hintergrundberichte, Kommentare, Interviews und Reportagen. Der Leser 
kann also bestimmen, wie intensiv er sich einem Thema widmen möchte. Die Informatio-
nen selbst bleiben auf jeden Fall stets verfügbar. 

❱❱ Durch die Zuordnung von Themen zu bestimmten Rubriken und durch die Gewichtung der 
Informationen durch die Redakteure erhält der Leser eine Orientierungshilfe, um sich in 
der Informationsvielfalt des Alltags zurechtzufinden. 

❱❱ Im Gegensatz zum Radio arbeiten Printmedien mit Bildern und Grafiken. Dadurch können 
Ereignisse besser vorstellbar und komplexe Themen schneller begreifbar gemacht wer-
den. Eine umfangreiche Statistik ist beispielsweise mit Worten nur schwer zu vermitteln, 
mit einer Grafik (z. B. in Form eines Diagramms) aber anschaulich darstellbar. 

❱❱ Die „Deadline“, also der Termin, an dem keine Änderungen mehr möglich sind, weil das 
Produkt in Druck geht, bestimmt, wie aktuell ein Printmedium sein kann. Wenn also ein 
relevantes Ereignis nach Redaktionsschluss passiert, kann es nicht mehr in das Produkt 
aufgenommen und erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt werden. Aus diesem 
Grund sind Nachrichten in Radio, Fernsehen oder Internet aktueller.

NACHRICHTEN IM RADIO

Radionachrichten unterscheiden sich von Meldungen in Printmedien nicht nur dadurch, dass sie ge-
sprochen statt gedruckt werden. Auch Aufbau und Länge, Wortwahl und Anordnung der Informationen 
unterliegen im auditiven Medium spezifischen Gesetzmäßigkeiten, die gegenüber Nachrichten in Print-
medien sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringen. Radionachrichten sind im Vergleich zu gedruck-
ten Nachrichten ...
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❱❱ ... aktueller, weil sie stündlich oder in kürzeren Abständen gesendet werden. Die 
 Aktualität beispielsweise von Nachrichten in Tageszeitungen entspricht dagegen dem 
Nach richtenstand vom späten Vorabend. 

❱❱ ... zumeist umgangssprachlicher formuliert. Das oberste Gebot bei Radionachrichten 
lautet: Verständlichkeit. Die Redakteure orientieren sich deshalb an der gesprochenen 
Sprache. Fremdwörter werden in der Regel sofort erklärt, auf lange Nebensätze und 
Satzverschachtelungen wird ebenso verzichtet wie auf den Einsatz bildhafter Sprache 
(Metaphern). Kürze, Prägnanz und eine logische Gliederung stellen die entscheidenden 
Merkmale dar. 

❱❱ ... in Tempo und Reihenfolge festgelegt. Über die Geschwindigkeit, in der die Nachrichten 
verlesen werden, entscheidet der Redakteur; auch die Abfolge der Meldungen wird von 
der Redaktion festgelegt. Anhalten, Springen oder nochmaliges Hören sind nicht möglich. 
Hörfunknachrichten sind flüchtig. 

❱❱ ... lebendiger, da neben dem Nachrichtensprecher meist noch ein Reporter zu Wort 
kommt oder „O-Töne“, beispielsweise von Experten, Politikern oder Sportlern, ange-
hängt werden. Diese Lebendigkeit erfordert aber eine erhöhte Aufmerksamkeit der 
 Hörer. 

❱❱ ... zielgruppenorientierter, weil die verschiedenen Radiosender zumeist von jeweils 
 bestimmten Altersgruppen gehört werden.

NACHRICHTEN IM FERNSEHEN

Das Fernsehen ist ein audiovisuelles Medium. Das bedeutet, es wird mit Bild und Ton gearbeitet. Da 
Radionachrichten auditiv vermittelt werden, können die Merkmale, die unter der Zwischenüberschrift 
„Nachrichten im Radio“ aufgeführt sind, auf Nachrichten im Fernsehen übertragen werden, müssen 
aber noch um einen wesentlichen Punkt ergänzt werden, den der Einsatz von bewegten Bildern mit 
sich bringt:

❱❱ Nachrichten im Fernsehen sind zumeist dialogisch angelegt, das heißt, sie bestehen aus 
zwei Komponenten. Zunächst wird die Nachricht von einem Nachrichtensprecher vorge-
tragen. Im Anschluss wird die Meldung durch einen Bild- und Tonbeitrag ergänzt. Dadurch 
wird die Nachricht besser greif- und vorstellbar und somit auch lebendiger.

NACHRICHTEN IM INTERNET

Im Internet gibt es das quantitativ größte, aber auch qualitativ unterschiedlichste Nachrichtenangebot. 
Von Privatpersonen betriebene Nachrichtenblogs lassen sich ebenso finden wie Nachrichtenportale von 
renommierten Zeitungen, Zeitschriften oder Fernsehformaten. Gemeinsam ist ihnen die Plattform In-
ternet, die wiederum spezifische Unterscheidungsmerkmale im Vergleich zu anderen Nachrichtenmedi-
en mit sich bringt (Nea Matzen):
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❱❱ Im Internet ist das Leseverhalten der Nutzer anders als beim Lesen von Printmedien. Die 
Webseites werden eher überflogen als gelesen. Die Nutzer „scannen“ die Seiten auf der 
Suche nach interessanten Inhalten. Wenn sie jedoch einmal auf eine Nachricht „klicken“, 
wird der Text zumeist komplett gelesen. Deshalb kommt den sogenannten Teasern, den 
kurzen Nachrichten-Anreißern, im Internet eine besondere Bedeutung zu. Hier müssen 
– noch stärker als in Printmedien – die interessantesten Informationen geliefert werden. 
Auch aussagekräftige Bilder können die Nutzer zum „Klicken“ animieren. 

❱❱ Nachrichten können im Internet unmittelbar verbreitet und ständig aktualisiert werden. 
Es handelt sich also um ein sehr schnelles Nachrichtenmedium, das den Nutzern die 
Möglichkeit bietet, den Verlauf von Ereignissen nahezu live mitzuverfolgen. Nachrichten 
in Printmedien können hingegen bereits veraltet sein, wenn sich beispielsweise in der 
Nacht neue und/oder unerwartete Entwicklungen ergeben haben. 

❱❱ Im Netz wird mit Hypertexten gearbeitet: Bestimmte Schlagworte werden verlinkt, so-
dass der Nutzer durch einen Klick auf den entsprechenden Begriff auf eine Seite mit Er-
klärungen gelangt. Durch diese Art der Querverweise entsteht eine netzartige, nicht line-
are Informationsstruktur. Zwar können auf diese Weise Informationen schnell und effektiv 
gefunden werden; die Darstellungsform kann aber auch dazu führen, dass die Nutzer die 
Orientierung verlieren. 

❱❱ Das Internet bietet einfache Interaktionsmöglichkeiten: Kommentarfunktionen, Umfra-
gen, Foren, Chats und vieles mehr können genutzt werden. Die Nutzer haben also die 
Möglichkeit – ohne das Medium wechseln zu müssen – an der öffentlichen Diskussion 
teilzunehmen. Oftmals entsteht ein schnelles Wechselspiel zwischen Aktion der Redakti-
on und Reaktion der Nutzer. Für die Redaktion bedeutet das allerdings nicht, dass für sie 
die Arbeit mit der Veröffentlichung der Nachricht beendet ist, sondern sie muss stets „am 
Ball bleiben“. 

❱❱ Im Netz können die Inhalte multimedial präsentiert werden. Neben Texten, Bildern und 
Grafiken kommen Audio- und Videobeiträge zum Einsatz. Die Form der Nachricht kann 
also dem Inhalt angepasst werden. Wenn beispielsweise ein neues Album besprochen 
wird, bietet es sich an, eine Audiodatei oder einen „Youtube-Link“ einzubinden. Dadurch 
haben die Nutzer einen zusätzlichen Mehrwert. 

❱❱ Da es im Internet im Gegensatz zu Printmedien keine Platzbeschränkung gibt, können 
Hintergründe zu Nachrichten in beliebigem Umfang veröffentlicht werden. 

❱❱ Inhalte, die im Netz publiziert werden, können – sofern die notwendige technische Aus-
stattung zur Verfügung steht – weltweit abgerufen werden. So ist es beispielsweise 
möglich, Nachrichten auf Internetportalen von lokalen und/oder regionalen Zeitungen auch 
während eines Auslandsaufenthalts problemlos zu lesen.
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6.1.3 Twitter oder Tageszeitung? ARBEITSBOGEN 6.1.3 

Wie sich Medien unterscheiden

Der Reiz von sozialen Netzwerken und Videoplattformen geht nicht zuletzt davon aus, dass die User 
Inhalte hier selbst generieren und über Posts, Kommentare, Likes und andere Funktionen miteinander 
kommunizieren. In klassischen Medien kommen dagegen in erster Linie Experten zu Wort und Kom-
mentare werden wie Leserbriefe von einer Redaktion geprüft.

Während Facebook immer wieder wegen ungeprüfter Inhalte und Youtube wegen Schleichwerbung 
in die Kritik gerät, verzeichnen die Online-Angebote seriöser Nachrichtenmedien deutlich geringere Be-
liebtheitswerte, die sicherlich auch auf die weitaus geringeren Partizipationsmöglichkeiten zurückzufüh-
ren sind.

Die völlig unterschiedlichen Funktionsweisen und die damit verbundenen Vor- und Nachteile dieser 
Internet-Angebote gilt es mit den Schülern herauszuarbeiten. Ohne den Großteil der Internet-Portale zu 
verdammen, sollte vermittelt werden, dass Inhalte immer auf ihren Urheber hin befragt werden müs-
sen und dass die klassischen Nachrichtenmedien – ob analog oder digital – einen verlässlichen Anker in 
einer sich immer rasanter entwickelnden Medienlandschaft bilden.

6.1.4 Wen erreichen die digitalen Nachrichten?

Wenn man wissen möchte, wie viele Menschen am Tag die gedruckte Zeitung lesen, zählt man zum 
einen die Exemplare – dabei wird unterschieden zwischen der gedruckten Auflage und der verkauften 
Auflage. Zum anderen erfährt man über Befragungen und Hochrechnungen, wie viele Menschen (zum 
Beispiel weil sie im selben Haushalt oder Altersheim leben) die Zeitungsausgabe gemeinsam nutzen. 
Diese Angabe nennt man Reichweite. Diese Zahlen sind für den Verlag sehr interessant, weil er sein 
Geld auch über den Verkauf von Anzeigen verdient. Und je mehr Menschen diese Anzeigen sehen, 
umso höher der Preis, den der Verlag für sie aufrufen kann.

Aus demselben Grund sind auch die Nutzerzahlen von Internetseiten wichtig. Zu den Mediadaten 
– den für den Anzeigenverkauf entscheidenden Angaben über ein Medium – gehört auch für Online-
Angebote die Angabe zur Reichweite. Die Reichweite einer Website wird in Form von Unique Users 
(oder Unique Visitors), Visits oder Page Impressions gezählt.

• Als Unique User gezählt werden die Einzelpersonen, genauer gesagt, die IP-Adressen, 
die ein Angebot im Internet genutzt haben. Und zwar unabhängig davon, wie viele 
Unterseiten der Nutzer besucht hat. Somit beschreibt diese Zahl die Nettoreichweite 
eines Angebots.

• Die Visits sind die Aufrufe der Seite pro Monat – unabhängig davon, ob sie mehrmals 
von denselben Nutzern besucht wurden.

• Page Impressions sind die einzelnen Klicks auf Texte und Fotos, also jeder einzelne 
Seitenaufruf.
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Die Verlage möchten natürlich gern wissen, von wo die Nutzer zum Angebot der Redaktion finden, wie 
sich auf den Online-Seiten bewegen und welche Beiträge sie besonders interessieren. Je besser sie 
darüber Bescheid wissen, was ihre Leser mögen, umso genauer können sie ihr Angebot darauf abstim-
men. Der Zeitungsverlag hat unterschiedliche Instrumente, um zu verstehen, wie sich die User auf den 
Seiten bewegen. Diese Daten sind NICHT individualisiert.

  DER VERLAG WEISS,

...  wie viele User über Suchmaschinen, Social Media oder direkt auf seine  
Online-Portale kommen.

...  mit welchen Endgeräten sie auf seine Seiten kommen (Smartphone, Tablet,  
Desktop/Laptop).

... wie weit sie in einzelnen Texten scrollen.

... wie viele User einen Text, ein Bild oder ein Video anklicken.

... welche Texte zu einem digitalen Abo führen.

... wie viele User an der Abo-Schranke zurückweichen.

... wie viele User insgesamt auf seinen Seiten sind und wie lange.

... ob User nach einem Klick weitere Klicks gemacht haben.

Alle Daten kann der Zeitungsverlag bis auf einzelne Lokalredaktionen filtern und  
über jeden gewünschten Zeitraum auswerten.

6.1.5 Digitale Nachrichten und ihre Formate ARBEITSBOGEN 6.1.5

Der Weg der Nachricht auf die Internetseite und in die Zeitung ist nicht immer gleich. Der Normalfall 
sieht so aus:

❱❱ Informationen erreichen eine Redaktion auf verschiedenen Wegen: Eine Pressemitteilung 
kommt an, ein Termin findet statt, ein Informant meldet sich und gibt eine Information 
weiter, Presseagenturen liefern Nachrichten, es kommen Anrufe, Briefe, Mails oder die 
Redaktion setzt eine eigene Idee für ein Thema um. 

❱❱ In Redaktionskonferenzen wird über die Veröffentlichung entschieden und die redaktio-
nelle Umsetzung festgelegt. 
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❱❱ Dann übernehmen die Reporterinnen und Reporter. Sie recherchieren, schreiben, foto-
grafieren, drehen gegebenenfalls Videos. 

❱❱ Anschließend werden die Beiträge am Newsdesk redigiert und bearbeitet und such-
maschinenoptimiert online veröffentlicht. 

❱❱ Die Beiträge werden zudem teils händisch, teils automatisiert bei Facebook und/oder Ins-
tagram und/oder Twitter gepostet. 

❱❱ Die besten Geschichten des Tages werden anschließend für die Tageszeitung auf  bereitet.

Je nach Thema, verfügbarer Zeit und Nachrichtenwert entscheidet die Redaktion über die Darstellungs-
form, das Format, in das die Geschichte verpackt wird:

Meldung, Bericht, Interview, Reportage, Listicle, FAQ, Kommentar, Glosse, Infobox, Bildergalerie, Vi-
deo, Multimedia-Storytelling, Liveticker. Wobei sich die Darstellungsformen zwischen Print und Online 
unterscheiden können oder (bei multimedialen Umsetzungen online) zwangsläufig müssen.

WAS IST DER NACHRICHTENWERT?

Bei der Auswahl der Themen, beachtet die Redaktion, dass sie einen gewissen „Nachrichtenwert“ ha-
ben. Das ist ein Merkmal, das die Nachricht für den Leser wertvoll macht. Anhand dieser Werte ent-
scheiden Redaktionen, ob sie ein Thema auf der Website und/oder in der Zeitung platzieren und mit 
welcher Gewichtung es behandelt wird.

   
 
 
Definiert hat die Dimensionen von Nachrichtenwerten der Kommunikationswissenschaftler 
 Winfried Schulz:

1. Dimension: ZEIT. Sie bezieht sich auf die Dauer des Geschehens (Kurz- versus Langzeit-
ereignisse) sowie auf die Thematisierung: Handelt es sich um ein langfristig eingeführtes 
oder ein noch nicht etabliertes Thema?

2. Dimension: NÄHE. Sie lässt sich unterteilen in räumliche (geographische), politische  
und kulturelle Nähe und ermittelt abhängig von dieser Grundlage die Relevanz, also die 
Bedeutung des Ereignisses und den Grad der Betroffenheit.

3. Dimension: STATUS. Faktoren sind hier die regionale und nationale Zentralität sowie 
 Prominenz und persönlicher Einfluss der am Ereignis beteiligten Menschen.

4. Dimension: DYNAMIK. Als entscheidende Faktoren lassen sich hierbei der Grad der 
 Überraschung, aber auch die Struktur des Ereignisses benennen.
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5. Dimension: VALENZ. Die Wertigkeit entspricht in dieser Dimension oft dem Wesen  
einer ‘bad news’ und basiert daher auf Faktoren wie Konflikt, Kriminalität, Schaden und 
Misserfolgen; zugehörig sind aber im Gegensatz dazu auch Erfolg und Fortschritt.

6. Dimension: IDENTIFIKATION. Als ebenso relevant für eine journalistische Berichter-
stattung können je nach Thema die Faktoren Personalisierung und Ethnozentrismus 
 gelten. Letzterer stellt die Werte und Eigenschaften der eigenen Nation und dabei etwa de-
ren globale Bedeutsamkeit in den Mittelpunkt, wobei der Begriff bereits vor über  
100 Jahren in die Wissenschaft eingeführt wurde.

Quelle: Prof. Beatrice Derbach, journalistikon.de/category/nachrichtenfaktoren/

6.1.6 Schreiben fürs Netz ARBEITSBOGEN 6.1.6

Die Menschen lesen im digitalen Zeitalter, das haben Untersuchungen gezeigt, nicht unbedingt weniger als 
früher. Sie bevorzugen aber kürzere Texte, in denen ihnen Informationen auf einen Blick geboten werden.

Im Internet lesen die Leser also anders als in einer gedruckten Zeitung. Die meisten Menschen ha-
ben es eilig, wenn sie im Netz unterwegs sind, und sind leicht abzulenken von stets zur Verfügung ste-
henden anderen Angeboten. Sie lesen eher flüchtig und suchen schnell nach für sie relevanten Informa-
tionen. Umso wichtiger ist es, das Interesse der Nutzer zu wecken. Das tun Online-Beiträge mit: einer 
starken Überschrift, einer sinnvollen Dachzeile, einem verführerischen Teaser, einem aussagekräftigen 
Bild, guter Struktur und einem Mehrwert für die Leser.

ÜBERSCHRIFT

❱❱ Grundsätzlich gilt: Nichts schlägt die Nachricht!
❱❱ Wer macht was?: Subjekt – Prädikat – Objekt
❱❱ Keine besonderen Perlen im Text verstecken, sondern jede Besonderheit/Exklusivität des 

Textes in die Überschrift – keine Bescheidenheit!
❱❱ Autor nennen, um zu zeigen, dass der Beitrag eine eigene Berichterstattung des Mediums ist

Ideen:
❱❱ Zahlen und Listen: Sieben Tipps bei Sturmschäden
❱❱ „Wie Sie, wie Du“: Wie Sie von den neuen Steuergesetzen profitieren
❱❱ Antworten: Warum die Störche in die 1. Liga gehören
❱❱ So-Zeilen: So funktioniert der Brexit
❱❱ Erklärung: Das müssen Sie über die Bombenräumung wissen

DACHZEILE

❱❱ steht über der Überschrift
❱❱ ist kurz und prägnant
❱❱ liefert ergänzende Informationen zur Überschrift
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❱❱ enthält weitere Keywords wie Ort, thematischen Oberbegriff, Institution,  
journalistische Darstellungsform

❱❱ erleichtert dem Leser die Einordnung
❱❱ ist kein ganzer Satz

TEASER

❱❱ Ideal sind drei Sätze, um den Teaser verführerisch zu gestalten:

LEADSATZ: Aufmerksamkeit erregen: knackig, kurz, Signalwirkung, zum Thema führen

ERKLÄRSATZ: Worum geht es eigentlich? Warum ist die Geschichte relevant?

CLIFFHANGER/RAMPE: Spannung aufbauen, weiterleiten in den Text

BILD

❱❱ Nähe zum Geschehen
❱❱ erkennbares Motiv
❱❱ interessanter Bildschnitt
❱❱ deutliche Farben, Kontraste
❱❱ Dynamik
❱❱ Tiefe
❱❱ keine Schlagschatten
❱❱ keine Text-Bild-Schere (das Bild muss zum Text passen)
❱❱ möglichst wenig Symbolbilder

STRUKTUR

❱❱ kurze Absätze
❱❱ Zwischenüberschriften (beziehen sich immer auf Nachfolgendes)
❱❱ gefetteter Text
❱❱ Zahlen, zur Person etc. in Infokasten auslagern
❱❱ Einleitungstext für multimediale Elemente

MEHRWERT

❱❱ weiterführende Links (im Text oder als Linkbox)
❱❱ interaktive Infografiken
❱❱ interaktive Karten
❱❱ Social-Post-Einbinder
❱❱ Videos (in einer sinnvollen Länge)
❱❱ Umfragen
❱❱ Quiz
❱❱ Aufrufe



© Raufeld Medien

BASISWISSEN DIGITALE MEDIEN

TEIL  6 | Klassen 7 bis 12

12

BEIM SCHREIBEN VON BEITRÄGEN FÜR ONLINE SOLLTE MAN DIESE ZWEI  
GRUNDREGELN BERÜCKSICHTIGEN:

❱❱ Man braucht ein Gefühl für die passende Erzählform. Für ein gutes, digitales Storytelling 
muss der Verfasser wissen, wie er seine Geschichte mit den Mitteln, die das Web zur 
Verfügung stellt, am besten erzählt. 

❱❱ Am besten benutzt man eine verständliche Sprache: kurze Sätze, keine Verschachte-
lungen, kein Nominalstil, starke Verben, kein Passiv, sparsam mit Adjektiven sein. Und bei 
alldem darf SEO nicht vergessen werden! Das steht für „search engine optimization“ (dt.: 
Suchmaschinenoptimierung) und bezeichnet die Maßnahmen, die man beim Schreiben 
trifft, damit der Beitrag möglichst gut von den Suchmaschinen erfasst wird.

 
  KLEINER SEO-LEITFADEN:

❱❱  Berücksichtigen: Wenn ich meinen Text suchen würde, was würde ich bei  
Google eingeben?

❱❱ Alle wichtigen Keywords in die URL aufnehmen.
❱❱ Die wichtigsten Keywords in der Überschrift unterbringen.
❱❱ Alle wichtigen Keywords gehören in den Vorspann.
❱❱ Auch die Zwischentitel sollten Keywords enthalten.
❱❱ Hilfreich: Links setzen, am besten interne, aber auch sinnvolle externe.

6.1.7 Weshalb kostet die Zeitung auch im Internet Geld? ARBEITSBOGEN 6.1.7

Während Leser für eine gedruckte Zeitung selbstverständlich bezahlen, herrscht für publizistische Inhalte 
im Internet immer noch eine Gratismentalität vor. Dabei haben die online veröffentlichen Artikeln dieselbe 
Qualität wie jene in der gedruckten Zeitung. Dementsprechend steckt natürlich auch derselbe Aufwand 
hinter den Artikeln. Im Internet bietet die Tageszeitung zusätzliche multimediale journalistische Inhalte wie 
Fotostrecken, Videos oder interaktive Grafiken. Und auch hinter dieser Arbeit stecken professionell ausge-
bildete Journalisten, Grafiker, Fotografen und Programmierer, die von ihrem Beruf leben.

Die Schüler werden ermuntert, darüber nachdenken, welchen Wert ein freier, kritischer und gründlich 
und seriös arbeitender Journalismus für unsere Gesellschaft hat. Daran schließen sich die Fragen an, 
wie journalistische Arbeit im digitalen Zeitalter finanziert werden kann und welchen Beitrag der Einzel-
ne dazu leisten kann und will. Die verschiedenen Medienunternehmen haben aktuell sehr unterschied-
liche Strategien dazu. Einige versuchen (noch), einen Gratiszugang rein durch Werbung zu finanzieren, 
andere haben eine Bezahlschranke für alle Inhalte. Viele Medienunternehmen setzen jedoch auf eine 
Mischung aus bezahlten und freien Inhalten. 

Darauf aufbauend sind die Schüler im Anschluss dazu aufgerufen, kreativ zu werden und sich eigene 
Strategien für die Finanzierung von Online-Journalismus auszudenken.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE HIER:  
Video über die Zahlbereitschaft von jungen Menschen für Journalismus:  
www.youtube.com/watch?v=UF97fM3uxy8

http://www.youtube.com/watch?v=UF97fM3uxy8
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6.1.8 Presserecht und Pressefreiheit  ARBEITSBOGEN 6.1.8  

Das World Wide Web in seiner offenen und für alle zugänglichen Form ist aus rechtlicher Sicht oft 
schwer zu kontrollieren – so können etwa immer wieder Musiktitel kostenfrei aus dem Netz herunter-
geladen werden, für die der Nutzer eigentlich Geld an Band und Plattenfirma zahlen sollte. Viele Bürger 
und Politiker fordern deshalb eine strengere Zensur von Seiten, etwa mit pornografischen oder rechts-
radikalen Inhalten. Die Schüler sollen lernen, dass auch das Internet kein rechtsfreier Raum ist, auch 
wenn es um journalistische Inhalte geht. 

Für die Veröffentlichung von Onlineinhalten gelten – wie für die gedruckte Presse – journalistische 
Grundsätze, die im jeweiligen Landespresserecht verankert sind. Dazu gehört unter anderem das 
Recht, Informationen einzufordern, aber auch die Pflicht, Sorgfalt auf Inhalt, Wahrheit und Herkunft zu 
legen. Die Pressefreiheit ist im Grundgesetz verankert. Unter Artikel 5 ist vermerkt, dass jeder ein 
Recht hat, seine Meinung frei zu äußern und nicht zensiert zu werden. 

Wie im Printjournalismus gibt es auch ein Impressum, in dem die Verantwortlichen im Sinne des 
Pressegesetzes angegeben sind. Die Impressumspflicht für Websites besteht seit 1997 und ist über 
das Telemediengesetz und den Staatsvertrag über Rundfunk und Fernsehen geregelt (§55 RStV und §5 
TMG). Onlineseiten werden – neben TV-Ausstrahlungen – auch vom Presserat mehr und mehr mit in 
die freiwillige Selbstkontrolle mit einbezogen. 

6.1.9 Interaktive Berichterstattung  ARBEITSBOGEN 6.1.9 

Die Freiheit im Internet ermöglicht unterdrückten Gruppen überall auf der Welt, auf sich aufmerksam zu 
machen. Mit dieser Aufgabe lernen die Schüler, dass es Länder gibt, in denen die Pressefreiheit nicht 
gilt, und wie die Betroffenen Möglichkeiten finden, die Zensur zu umgehen.

Portale wie Facebook, aber auch Video- und Fotoplattformen wie Youtube, Snapchat und Instagram 
sind ein Phänomen des Mitmach-Webs, dem Web 2.0. Vor allem Blogs geraten immer wieder ins Zen-
trum des Interesses, wenn es um Kriege oder Krisen geht. Ihre Berichte im Internet sind oft die letzte 
unabhängige Quelle in einer Krisenregion. 

Über den Aufstand der Mönche in Birma im Jahr 2008 konnte beispielsweise nur mithilfe von Beiträ-
gen der Internetnutzer aus dem Land berichtet werden. Infolge dessen versuchen Länder wie Birma, 
China oder der Iran das Internet zu zensieren, um eine Berichterstattung zu unterbinden. 

Gleichzeitig entwickeln autoritäre Regime aber immer neue Möglichkeiten, Inhalte und Kommuni-
kation im Internet zu zensieren. Die Schüler sollen über diese Zensurbestrebungen informiert werden 
und über die Notwendigkeit eines „freien Internets“ nachdenken. Informationen zur Zensur im Internet 
finden Sie zum Beispiel bei der Bundeszentrale für politische Bildung: 
www.bpb.de/apuz/28938/zensur-im-internet?p=all.

http://www.bpb.de/apuz/28938/zensur-im-internet?p=all
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6.2 Das YouTube-Universum

6.2.1 YouTube: Die Video-App der unbegrenzten  ARBEITSBOGEN 6.2.1  
Möglichkeiten

Die kostenlose Videoplattform YouTube ist fest im Alltag der meisten Jugendlichen verankert. YouTube 
wurde im Jahr 2005 gegründet, damit private Nutzer Videos hochladen können. Inzwischen ist es sehr 
stark professionalisiert und kommerzialisiert. Die Plattform gehört heute zu Google. Nach eigenen An-
gaben hat YouTube rund zwei Milliarden Nutzerinnen und Nutzern pro Monat und ist damit derzeit die 
größte Plattform für Videos.

Jugendliche verfolgen auf YouTube in Unterhaltungsvideos den Alltag ihrer Lieblingsinfluencer, schauen 
Musikvideos und informieren sich in kurzen Dokus und Anleitungen (sogenannten Tutorials) über die 
verschiedensten Themen. Auch für schulische Zwecke spielt YouTube zunehmend eine Rolle. So bieten 
viele Kanäle Erklärvideos zu allen möglichen Unterrichtsfächern an.

Für viele Jugendliche ist YouTube noch vor Suchmaschinen wie Google die erste Anlaufstelle im Inter-
net, in der sie als Erstes gezielt ein Suchwort eingeben, über das sie mehr erfahren wollen. Daher ist 
es sinnvoll, dass die Schülerinnen und Schüler die Vor- und Nachteile von YouTube hinterfragen, um die 
sinnvollen Aspekte reflektiert nutzen zu können.

6.2.2 YouTube sicher nutzen ARBEITSBOGEN 6.2.2

Ähnlich wie andere sozialen Medien auch bietet YouTube neben vielen Vorteilen auch spezielle Gefah-
renpotenziale. Von einem harschen Umgangston in Kommentarspalten bis hin zu Propagandavideos 
und Verschwörungstheorien. Vielen Jugendlichen sind diese Gefahren jedoch nicht bewusst und sie 
sehen eher die positiven Aspekte. Dieser Arbeitsbogen soll Sie daher dazu anregen, mit Ihren Schüle-
rinnen und Schülern eine Diskussion über eine verantwortungsvolle und reflektierte Nutzung von You-
Tube zu führen.

6.2.3 Zwischen Clickbait, Schleichwerbung und ARBEITSBOGEN 6.2.3 
seriösen Informationen

YouTube hat sich seit seiner Gründung 2005 grundlegend weiterentwickelt. Neben lustigen Tiervideos, 
Tutorials und Schminktipps sind auf YouTube auch zunehmend seriöse Informationen zu finden. Für 
viele Jugendliche ist YouTube eines der am meisten genutzten Medien und bedeutet Streaming-Dienst 
und Nachrichtensender in einem.
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Anders als bei Tageszeitungen und (öffentlich-rechtlichen) Fernsehsendern ist auf YouTube jedoch nicht 
zwangsläufig klar, wer welches Video und mit welcher Intention gepostet hat. Die Glaubwürdigkeit vie-
ler YouTube-Stars, der sogenannten YouTuber, wird zudem von ihren teils unfairen Kommunikations-
stilen mit Schleichwerbung und „Clickbaiting“ beeinträchtigt. Dementsprechend ist es wichtig, die 
Schülerinnen und Schüler dabei anzuleiten, wie man unterscheiden kann, was seriös ist und was nicht. 
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6.3 Chancen und Herausforderungen der digitalen Medien

6.3.1 Verlässliche Quellen im Internet finden  ARBEITSBOGEN 6.3.1 

Der kritische Umgang mit den neuen Medien gehört zum primären Lernziel von Klasse!. Esschult die 
Sensibilität für die Unterschiede zwischen objektiven, verlässlichen und subjektiven Quellen im Internet. 

Studien werden von Journalisten gerne herangezogen, um ihre Argumentationen mit Zahlen und Fak-
ten zu stützen. Anhand eines konkreten Beispiels soll der Umgang mit seriösen Studien erprobt wer-
den.

Das Erstellen von eigenen Websites oder eines persönlichen Profils in einem der unzähligen Online-
portale und -dienste ist heute keine schwere Aufgabe mehr. Mittlerweile hat fast jedes Unternehmen 
– vom Heizungsinstallateur bis zum Großunternehmer – seine eigene Website, mit der es sich präsen-
tiert. Und für viele Jugendliche gehört das „networking“ mit Portalen wie Instagram, Snapchat oder 
Facebook zum täglichen Austausch. 

Für Journalisten, die nach Informationen suchen, ist es oft schwer, zwischen „guten, verlässlichen 
Seiten“ und „schlechten, nicht aktuellen, rein subjektiven oder fehlerhaften Seiten“ zu unterscheiden. 
Anders als in einer Printquelle ist das Entstehungsdatum der Meldung oftmals unklar, denn Nachrichten 
können später umgeschrieben und aktualisiert werden. Allgemein gilt der Grundsatz, immer mehrere 
Quellen zu vergleichen und heranzuziehen.

Außerdem sollte das Unternehmen, der Anbieter, die Person, die die Information ins Web stellt, unter 
die Lupe genommen werden: Woher kommt die Information? Wie alt ist die Studie? Gibt es private 
Sponsoren, die hinter der Information stehen und damit vielleicht ein bestimmtes Interesse vertreten? 
Diese Faktoren gilt es zu überprüfen, bevor eine Information aus dem Internet übernommen werden 
kann. Enzyklopädien und Suchmaschinen wie Wikipedia und Google sind nur dann eine Hilfe, wenn 
man darüber hinaus auch andere Quellen heranzieht. Im Zweifelsfall ist immer zu empfehlen, per Tele-
fon oder E-Mail einen direkten Kontakt zu den Verantwortlichen herzustellen. 

6.3.2 Instagram – eine Fotoplattform mit vielen  ARBEITSBOGEN 6.3.2  

Nutzungsmöglichkeiten

Instagram ist ein soziales Netzwerk mit dem Fokus auf Fotografie. Bei Instagram können User Fotos 
und auch kleinere Videos auf ihrem Profil veröffentlichen. In Verbindung mit anderen Nutzern tritt man 
über das „Liken“ der Bilder, die Kommentarfunktion und die private Chatkommunikation im Direktmes-
senger.

Instagram wurde im Jahr 2010 gestartet und 2012 von Facebook übernommen. Inzwischen nutzt eine 
Milliarde Menschen weltweit die Anwendung (nach eigenen Angaben von Instagram) und sie ist gerade 
bei jungen Menschen extrem beliebt.
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6.3.3  Twitter – Nachrichten in Echtzeit  ARBEITSBOGEN 6.3.3 

Mit dem Micro-Blogging-Dienst Twitter ist das Phänomen des Echtzeit-Webs aufgekommen. Auf Twit-
ter können Benutzer entweder via Internet oder mit ihrem Mobiltelefon eigene Nachrichten ins Netz 
stellen, die maximal einen Umfang von 280 Zeichen haben dürfen. Das Portal wird nicht nur von Pri-
vatpersonen als Internettagebuch genutzt, sondern auch von Medien, Unternehmen und Politikern um 
Meldungen zu verbreiten. Die Beiträge auf Twitter werden als Tweets bezeichnet. Dieser Begriff ist 
abgeleitet von dem englischen Begriff to tweet, was so viel heißt wie zwitschern. Als Benutzer kann 
man die Tweets anderer Benutzer abonnieren und wird damit zu einem sogenannten Follower. Mit der 
Rautetaste (#) können außerdem Stichwörter erstellt werden. Die Einbeziehung von Plattformen und 
Diensten aus dem Internet für journalistische Zwecke ist allerdings nicht immer ergiebig.

6.3.4  Meine Daten im Internet ARBEITSBOGEN 6.3.4 

Eine Redewendung besagt: „Das Internet vergisst nie.“ Und tatsächlich lassen sich Daten, die man 
einmal im Internet veröffentlicht hat, kaum wieder vollständig entfernen. Ein peinliches Foto, das in 
einem unbedachten Moment hochgeladen wurde, kann zwar wieder gelöscht werden. Das gilt jedoch 
nicht für die möglicherweise zahlreichen Kopien, die Dritte eventuell bereits davon gemacht haben und 
die sie stetig weiterverbreiten könnten. Die großen Internetkonzerne wie Facebook und Google sind 
zudem, aufgrund ihres auch auf personalisierter Werbung aufbauenden Geschäftsmodells, bestrebt, 
möglichst viele Informationen über ihre Nutzer zu sammeln.

Neben der privaten und wirtschaftlichen Ausnutzung von Daten besteht potenziell aber auch die Ge-
fahr, dass sie unter Umständen auch für politische Zwecke missbraucht werden. So wurden beispiels-
weise im US-Wahlkampf 2016 die Daten von einer großen Anzahl von Facebook-Nutzern für perso-
nalisierte Wahlwerbung benutzt. Der russisch-amerikanische Neurowissenschaftler Aleksandr Kogan 
entwickelte eine App, die den Nutzern versprach, nach Angabe ihrer Daten auf deren Grundlage einen 
Persönlichkeitstest für wissenschaftliche Zwecke zu erstellen. 

Die eingegebenen Daten wurden in Kombination mit weiteren Angaben, die der Nutzer bei Facebook 
gemacht hatte, wie dem Wohnort und dem Likeverhalten, zusammengetragen. Zudem sammelte die 
App nicht nur die Daten der 270.000 Menschen, die den Persönlichkeitstest gemacht hatten, sondern 
auch von deren Facebook-Freunden. Insgesamt sollen so die Daten von rund 50 bis 60 Millionen Face-
book-Profilen abgeschöpft worden sein. Diese Daten verkaufte Kogan dann an die Datenanalysefirma 
Cambridge Analytica. Diese Firma wiederum erstellte auf Grundlage der Daten psychologische Profile, 
die im US-Wahlkampf an die republikanische Partei und das Wahlkampfteam von Donald Trump ver-
kauft wurden. Einzelne Wähler und Wählergruppen konnten so personalisiert angesprochen werden, 
mit dem Versprechen, sich genau um ihre Wünsche und Sorgen zu kümmern.

Darüber hinaus gibt es auch die Befürchtung, dass private Daten von staatlicher Seite für die Überwa-
chung der Bürger genutzt werden könnten, wie hier am Beispiel Chinas gezeigt wird.

Insgesamt ist es daher wichtig, die Schüler dafür zu sensibilisieren, dass sie sich genau überlegen, 
welche Daten sie wo angeben und zu welch vielfältigen Zwecken Daten benutzt und missbraucht wer-
den können. 
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6.3.5 Hass im Netz – Hetze und Cybermobbing ARBEITSBOGEN 6.3.5 

Das Internet bietet leider auch eine Plattform für Hass und Mobbing. Manche Nutzer missbrauchen die 
(vermeintliche) Anonymität und Distanz zu ihrem Gegenüber, um andere zu diffamieren, einzuschüch-
tern und zu terrorisieren. Gerade Kinder und Jugendliche begegnen diesem Thema immer häufiger, da 
sie sich oft in sozialen Medien aufhalten. Teilweise entwickeln zunächst unbedachte Aussagen oder 
auch kleinere „Lästerattacken“ eine Eigendynamik im Internet, die schweren psychischen Schaden bei 
den Betroffenen auslösen können.

Eine besondere Rolle spielen in diesem Zusammenhang sogenannte Trolle. Diese Menschen beleidi-
gen und provozieren absichtlich und systematisch andere Menschen im Internet. Teilweise tun sie dies 
aus purer Freude am Unglück anderer, teilweise verfolgen sie damit politische Zwecke, wie im Arbeits-
bogen 6.3.6 genauer beleuchtet wird.

Die Schüler sollen insgesamt lernen, dass auch das Internet kein rechtsfreier Raum im Bezug auf 
Mobbing ist und wie sie mit Hasskommentaren umgehen sollten. 

6.3.6 „Trolle“ im Internet ARBEITSBOGEN 6.3.6 

Die vielfältigen Wege für jeden, im Internet zu kommentieren und zu diskutieren, wurden ursprüng-
lich vor allem positiv gesehen. Schließlich ermöglichen sie es grundsätzlich jedem Menschen, seine 
Meinung frei und unzensiert einem potenziell breiteren Publikum mitzuteilen. Während früher die öf-
fentliche Kommunikation durch klassische Medien als Kontrolleure, die Fakten prüfen, allein bestimmt 
wurde, spielen heute die Äußerungen von Privatpersonen eine immer größere Rolle. Kommentare un-
ter Onlineartikeln oder Diskussionen in sozialen Medien bestimmen den öffentlichen Diskurs mit und 
können so auch die politische Agenda beeinflussen. Daher ist es nur logisch, dass manche politischen 
Bewegungen, Regierungen oder auch Privatpersonen versuchen, die Diskussion im Internet zu ihren 
Zwecken zu beeinflussen. Dazu bedienen sie sich sogenannter Trolle und Social Bots, deren Wirkungs-
weise hier beleuchtet werden soll.

Trolle sind Personen, die in sozialen Medien, Blogs oder Onlineforen gezielt mit provokanten und be-
leidigenden Kommentaren die Diskussion stören. Insbesondere durch emotionale oder auch absurde 
Aussagen möchten die Trolle starke Reaktionen von anderen Nutzern provozieren. Manchen Trollen geht 
es dabei vor allem um persönliche Aufmerksamkeit und es macht ihnen Spaß (unter dem Deckmantel 
der Anonymität) im Internet Unruhe zu stiften. Hinter vielen Trollen steckt aber auch politisches Kalkül.

In großer Anzahl infiltrieren sie Diskussionen im Internet mit ihren eigenen Meinungen und verhin-
dern faire und sachliche Diskussionen. Diese professionellen Trolle haben das Ziel, Propaganda für den 
jeweiligen Auftraggeber zu machen oder in seinem Sinne Konflikte zu schüren. Der Einsatz von ganzen 
Troll-Armeen zu politischen Zwecken wird beispielsweise Nordkorea und Russland vorgeworfen. Russ-
land soll sogenannte Troll-Fabriken unterhalten, in denen Mitarbeiter den ganzen Tag unter verschie-
denen Accounts hunderte Postings und Kommentare im Sinne des Kremls veröffentlichen. 
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6.3.7 „Social Bots“ ARBEITSBOGEN 6.3.7 

Hinter manchen Accounts in sozialen Medien stecken keine echten Menschen, sondern sogenannte 
Social Bots. Diese Bots (von engl. Roboter) sind Computerprogramme, die von Menschen so program-
miert worden sind, dass sie eigenständig nach bestimmten Vorgaben Texte posten und liken und sogar 
antworten können. Für andere Nutzer ist häufig nicht leicht erkennbar, dass es sich dabei nicht um reale 
Personen handelt. Ein harmloseres Beispiel sind Bots, die von manchen Unternehmen eingesetzt wer-
den, um Kundenanfragen zu beantworten. 

Bedenklich hingegen sind Social Bots, die eingesetzt werden, um eine politische Diskussion in sozia-
len Medien zu beeinflussen. Ganze Bot-Armeen kommentieren zum Beispiel unter einem Onlineartikel 
immer wieder Argumente für die gleiche Meinung und liken ihre Aussagen zusätzlich auch noch gegen-
seitig. Für die Leser dieser Kommentare entsteht so der Eindruck, dass viele echte Menschen diese 
Meinung teilen. Des Weiteren können Social Bots, die sich tausendfach über ein Thema unterhalten, 
vortäuschen, dass dieses Thema für viele Menschen eine hohe Relevanz hat und dadurch die Themen-
Agenda auch von traditionellen Medien beeinflussen.

6.3.8 Fake News ARBEITSBOGEN 6.3.8 

Während in der Anfangszeit des Internets vor allem seine Vorteile für eine freie Kommunikation zwi-
schen Menschen gesehen wurde, hat sich mit der Zeit gezeigt, dass das Internet auch eine Gefahr für 
Demokratien sein kann. Denn mit zunehmender Tendenz werden gezielt unwahre Nachrichten, genannt 
Fake News, über das Internet verbreitet. Beispielsweise wurde während des US-Wahlkampfes 2016 
die frei erfundene Aussage in Umlauf gebracht, dass Papst Franziskus Donald Trump im Wahlkampf 
unterstützen würde. 

Ein weiteres Beispiel für Fake News ist der Fall des syrischen Flüchtlings Anas Modamani. Nachdem 
er 2015 ein Selfie mit Bundeskanzlerin Merkel gemacht hatte, wird er im Internet immer wieder im 
Zusammenhang mit schweren Verbrechen gebracht. So wurde unter der Überschrift „Merkel machte 
Selfie mit Attentäter“ behauptet, Modamani wäre wahlweise an den Anschlägen in Brüssel oder Berlin 
2016 beteiligt gewesen.

Manche Autoren von Fake News möchten vor allem durch besonders schockierende Aussagen viele 
Nutzer auf ihre Seiten locken, um so höhere Werbeeinnahmen erzielen zu können. Viele dieser Texte 
haben aber auch eine klare politische Tendenz und haben das Ziel, durch verdrehte Fakten oder das 
Weglassen notwendiger Hintergrundinformationen den Leser zu manipulieren. Im Ergebnis können so 
die öffentliche politische Debatte und im schlimmsten Fall sogar Wahlen beeinflusst werden. Es ist da-
her sehr wichtig, die Schüler dafür zu sensibilisieren, Informationen aus dem Internet zu hinterfragen 
und ihnen eine Anleitung zum Unterscheiden von seriösen und unseriösen Informationen zu geben. 

6.3.9 Die Filterblase ARBEITSBOGEN 6.3.9 

Die folgenden Aufgaben beschäftigen sich mit der sogenannten Filterblase (engl. filter bubble), einem 
Internetphänomen, dessen Name von dem Internetaktivisten Eli Pariser geprägt wurde. Demnach sind 
Internetnutzer in den Informationen, die ihnen beispielsweise in ihrem Newsfeed bei Facebook oder 
bei Suchanfragen, die über Google angezeigt werden, eingeschränkt. Der Grund dafür soll in sogenann-
ten Algorithmen liegen. Die Webseiten versuchen anhand des Benutzerverhaltens algorithmisch vor-
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herzusagen, welche Informationen der Nutzer haben will. Gibt man beispielsweise das Wort „Golf“ als 
Bildersuche bei Google ein, ist es möglich, dass einem vorrangig Ergebnisse zum gleichnamigen Sport, 
dem Auto von Volkswagen oder beidem angezeigt werden.

Unter das Benutzerverhalten, das von Internetkonzernen wie Google und Facebook analysiert wird, 
fallen das Klick- und Likeverhalten, also Fragen wie: „Auf welchen Webseiten war der Nutzer?“ und: 
„Was hat er bei Facebook mit ,Gefällt mir‘ markiert?“. Darüber hinaus spielt auch der Standort des Nut-
zers eine Rolle, den Google beispielsweise durch Ortung oder anhand der Suchanfragen bestimmen 
kann.

Die Konsequenz ist, dass dem Benutzer hauptsächlich Informationen angezeigt werden, die zu dem 
passen, was er sich zuvor angesehen hat oder was ihm gefällt. In Bezug auf politische Themen kann 
das bedeuten, dass der Benutzer immer weniger mit anderen Meinungen konfrontiert wird und statt-
dessen nur noch Informationen bekommt, die zu seinem eigenen Weltbild passen. 

Die Schüler sollen lernen, dass die Informationen, die ihnen angezeigt werden, abhängig sind von 
ihrem Nutzerverhalten und nicht alle dieselben Informationen oder Nachrichten im Internet angezeigt 
bekommen. Auf Grundlage dessen sollen sie motiviert werden, aktiv nach unterschiedlichen Nachrich-
tenquellen zu suchen und sich auch andere Meinungen anzuhören.

6.3.10 Verschwörungstheorien im Internet ARBEITSBOGEN 6.3.10

Verschwörungstheorien gab es schon immer. Aber durch das Internet, vor allem die sozialen Netzwerke, 
verbreiten sie sich viel schneller als in der Vergangenheit. Mehr Menschen erreichen sich und bestär-
ken sich gegenseitig in ihren Theorien. Besonders während Krisen verbreiten sich Verschwörungserzäh-
lungen enorm. Denn in einer Ausnahmesituation sind viele Menschen verun-sichert und haben Angst. 
Verschwörungstheorien bieten dann einfache Erklärungen für eigentlich komplexe Probleme, wie sich 
am Beispiel der Corona-Krise gezeigt hat. 

So ist es für einige Menschen leichter eine vermeintliche Verschwörung von einigen Mächtigen als 
Schuldigen auszumachen als ein unsichtbares Virus. Die gravierenden wirtschaftlichen und sozia-len 
Folgen, die Corona ausgelöst hat, bereiten vielen Menschen berechtigte Sorgen. Ihre Unzufrie-denheit 
mit Lockdown-Regelungen, Schließungen und daraus resultierender Arbeitslosigkeit bieten den idealen 
Nährboden für Verschwörungen. Viele Verschwörungserzählungen verfolgen dabei immer die gleichen 
Muster und richten sich gegen vermeintliche Eliten und bestimmte Bevölke-rungsgruppen, beispiels-
weise gegen Juden. 

Was kann man dagegen tun? Zunächst ist es wichtig zu verstehen, welche Nachrichten als seriös ein-
geschätzt werden können und welche nicht. Außerdem ist es hilfreich zu überlegen, wer eine Theorie 
verbreitet und wie vertrauenserweckend die Person wirkt. Bei Unsicherheiten ist es auf jeden Fall im-
mer sinnvoll, die Nachricht nicht weiterzuverbreiten, sondern auf Fakt-Checking-Seiten wie mimikama.
at oder correctiv.org nachzulesen, ob die Theorie möglicherweise bereits widerlegt wurde.
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6.3.11  Perfektionismuswahn – sind alle schöner,  ARBEITSBOGEN 6.3.11 
erfolgreicher und reicher als ich?  

In sozialen Netzwerken wird häufig ein Leben dargestellt, das es in der Realität nicht gibt. So posten 
viele Nutzer nur die schönen Momente, negative Aspekte werden hingegen ausgeblendet. Dadurch 
entsteht ein Gesamtbild von vielen „dauer-erfolgreichen“ Menschen, die gleichzeitig auch noch ein 
spannendes Privatleben führen und ständig verreisen. Gleichzeitig ermöglichen es zahlreiche Apps, mit 
Bildbearbeitung und Filtern die eigenen Fotos stark in Richtung Schönheitsideal zu verändern.

Hinzu kommt die große Präsenz von sogenannten Influencern und Bloggern in sozialen Netzwerken. 
Dies sind prominente Nutzer, die mit ihren Inhalten in sozialen Medien berühmt geworden sind und 
jetzt davon leben, viele Fotos, Videos oder andere Posts von sich ins Internet zu stellen. Besonders bei 
der auf visuelle Ästhetik fokussierten Fotoplattform Instagram handelt es sich dabei häufig um Men-
schen, die den gängigen Vorstellungen von Schönheit in hohem Maße entsprechen. Viele Influencer 
können sich zudem aufgrund lukrativer Werbekooperationen einen hohen Konsumstandard leisten und 
reisen häufig für Kooperationen um die ganze Welt.

Sowohl Influencer als auch Privatpersonen tragen so zu einem unrealistischen Bild vom „perfekten“ 
Leben in den sozialen Medien bei. Gerade bei Jugendlichen besteht die Gefahr, dass sie sich und ihr 
eigenes Leben im Vergleich als unzureichend empfinden. Dieser Arbeitsbogen soll daher die Schüler 
dazu anregen, sich mit den angeblich „perfekten“ Bildern in den sozialen Medien auseinanderzusetzen 
und den Schönheits- und Perfektionismuswahn zu hinterfragen.
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6.4 Kontrolle behalten!

6.4.1 Digital Detox: Selbstversuch Handyfasten  ARBEITSBOGEN 6.4.1

Smartphones sind aus dem Alltag der allermeisten Menschen nicht mehr wegzudenken. Neben dem 
Telefonieren und Chatten locken uns vor allem soziale Medien und andere schnelle Unterhaltungsapps 
an das Handy. Dies trifft insbesondere auf heutige Jugendliche zu, die mit den digitalen Medien aufge-
wachsen sind. Ihre sozialen Kontakte werden häufig in einem hohen Maße über das Smartphone ge-
pflegt und viele sind beherrscht von der permanenten Angst, etwas zu verpassen. Daher erscheint es 
sehr sinnvoll, wenn die Schülerinnen und Schüler ihren eignen Handykonsum reflektieren und in einem 
Experiment für eine Zeit Handyfasten. Dieser auch als „Digital Detox“ bezeichnete Vorgang zielt darauf 
ab, dass man durch den temporären Verzicht das Ausmaß des eigenen Handykonsums erkennt und im 
besten Fall zu einer besseren Balance in der Nutzung des Smartphones findet.

6.4.2 TikTok: Tänze, Comedy, Lernvideos vs.  ARBEITSBOGEN 6.4.2 
Zensur, Datenmissbrauch, Cybergrooming

TikTok (früher Musical.ly) ist neben Instagram und YouTube eine der beliebtesten Apps bei Jugend-
lichen. Die App ermöglicht das Aufnehmen, Bearbeiten und Teilen von 15-sekündigen bis 5-minütigen 
Videos, häufig unter Einbindung von Tänzen oder Comedy. Neben Unterhaltung findet man auf TikTok 
auch einige interessante Lerninhalte, beispielsweise von Ärzten, die über Gesundheitsthemen aufklä-
ren. TikTok bemüht sich auch aus Marketinggründen, diese Lerninhalte weiter auszubauen, und hat 
daher die Kampagne #LernenMitTikTok gestartet. 

Allerdings steht TikTok auch stark in der Kritik: aufgrund der Nähe zum chinesischen Staat und mög-
licher Zensur (die App gehört zum chinesischen Unternehmen Bytedance) sowie potenzieller Risiken 
für sehr junge Nutzer (namentlich der Kontaktanbahnung durch Erwachsene, das sogenannte Cyber-
grooming, sowie In-App-Käufe). Daher möchten wir Sie dazu einladen, sich über Vor- und Nachteile von 
TikTok zu informieren und Ihre Schülerinnen und Schüler aufzuklären.

6.4.3 Challenges und Trends im Internet – von lustig ARBEITSBOGEN 6.4.3 
bis gefährlich

Wir alle sind zu einem gewissen Grad anfällig für einen Gruppenzwang und folgen bestimmten Trends. 
Auf Jugendliche trifft dies häufig besonders zu, da viele einen starken Wunsch danach haben, sich an-
zupassen. Bei Internettrends und sogenannten „Challenges“ (dt.: Herausforderungen) werden im Inter-
net Videos oder Fotos von Aktionen gepostet, die andere Nutzer nachahmen sollen. Dabei kann es sich 
beispielsweise um einen Tanz handeln (wie 2020 die Jerusalema-Dance-Challenge während der Corona-
Pandemie), aber auch um bestimmte Taten oder Körpertrends. Immer neue Trends machen die Runde 
und animieren Menschen dazu, eigenartige, lustige, aber zum Teil auch gefährliche Dinge nachzumachen.



© Raufeld Medien

BASISWISSEN DIGITALE MEDIEN

TEIL  6 | Klassen 7 bis 12

23

Gerade Jugendliche erhoffen sich, durch das Mitmachen und das Posten ihres Videos unter dem weit 
verbreiteten Hashtag der Challenge viele Likes und Follower zu bekommen. Sprechen Sie mit Ihren 
Schülerinnen und Schülern darüber, wann Internettrends harmlos und lustig sind und wo die Gefahren 
anfangen.


