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Laufzettel | Stationenlernen „Medien“ 

Station Pflicht-/ Wahlstation Name erledigt mögliche Fragen 

1 
Pflichtstation 

Welche Medienarten gibt 
es? 

  

2a 
Pflichtstation Printmedien   

2b 
Pflichtstation Fernsehen   

3a Pflichtstation Die Funktionen der Medien   

3b 
Wahlstation 

Das Fernsehen als 
Informationsmedium 

  

4 Pflichtstation 
Medien als 

Informationsquelle 
  

5a Pflichtstation 
Manipulationen durch die 

Medien 
  

5b Wahlstation 
Negative Meinungsbildung 

durch Medien 
  

5c 
Wahlstation 

Rollenspiel: „Der 
Newsticker“ 

  

6a 
Pflichtstation Pressefreiheit   

6b 
Wahlstation Pressefreiheit weltweit   

7 Pflichtstation 
Medien in der Politik – 

politische Willensbildung 
  

8a Pflichtstation 
Mediennutzung von 

Jugendlichen 
  

8b Pflichtstation 
Mediennutzung am Beispiel 

von Nathan 
  

8c Wahlstation Medientagebuch   

9a Pflichtstation Das Internet   

9b Pflichtstation Gefahren im Netz   

9c Wahlstation Vorsichtsmaßnahmen   

10a 
Pflichtstation Datenschutz   

10b 
Wahlstation Fallbeispiel zum Datenschutz   

http://www.school-scout.de/
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Station 2a | Printmedien 

Printmedien sind alle Informationsträger, die gedruckt sind. Zu diesen zählen Zeitungen und 

Zeitschriften, aber auch Bücher. 

Wenn es um Informationen aus Politik, Wirtschaft und Sport geht, sind die Tages- und 

Wochenzeitungen weiterhin das bedeutendste Medium. Neben den Zeitungen gibt es jedoch auch 

eine große Anzahl an Zeitschriften, die man u.a. in Fachzeitschriften und Boulevardzeitschriften 

einteilen kann. 

Das Format der Zeitung ist das klassische Massenmedium. Sie erscheint regelmäßig und informiert 

über das aktuelle Geschehen aus der Region 

und der Welt. 

Eine Zeitschrift hingegen beinhaltet weniger 

Nachrichten, dafür jedoch mehr 

Hintergrundinformationen. Meist hat eine 

Zeitschrift entweder einen bestimmten 

Themenschwerpunkt, wie beispielsweise 

Sport oder Mode, oder eine bestimmte 

Zielgruppe, wie Jugendliche oder Ernährungsbewusste. 

Aufgaben:  

1. Welche Printmedien liest du? Liste auf. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Bild gemeinfrei (CC0) 
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Station 2b | Fernsehen 

Fernsehsendungen werden von Rundfunkanstalten produziert und ausgestrahlt. Man unterscheidet 

zwischen zwei Arten von Rundfunkanstalten: den öffentlich-rechtlichen und den privaten Sendern. 

Zu den öffentlich-rechtlichen Sendern gehören z.B. die ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) und das ZDF (Zweites deutsches 

Fernsehen. 

Diese Sender sind dazu verpflichtet, eine 

„Grundversorgung“ herzustellen, d.h. ihre Sendungen 

müssen wesentliche Themen wie Politik, Wirtschaft, 

Bildung und Kultur beinhalten. Dies sind Sendungen, die 

informativ von hoher Bedeutung sind und von der breiten 

Masse gesehen werden. Für öffentlich-rechtliche Sender 

müssen die Bürgerinnen und Bürger regelmäßig Gebühren 

bezahlen. Diese Gebühren sind notwendig, um die 

anfallenden Kosten nicht ausschließlich über Werbung 

finanzieren zu müssen. 

Bei den privaten Sendern wie RTL, Sat1 oder Pro7 dient die Werbung dazu, Geld einzuholen, um alle 

Kosten decken zu können. Daher gibt es in jeder Sendung mindestens einen mehrminütigen 

Werbeblock. Für die privaten Sender ist daher die Einschaltquote von besonderer Bedeutung. Je 

mehr Leute einschalten, desto teurer kann die Werbung verkauft werden. Daher achten die privaten 

Sender verstärkt auf den Geschmack der Zuschauerinnen und Zuschauer. 

Aufgaben: 

1. Beschreibe die Unterschiede zwischen einem öffentlich-rechtlichen Sender, wie 
der ARD, und einem privaten Sender, wie RTL. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Bild gemeinfrei (CC0) 
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Station 4| Medien als Informationsquelle 

Über politische, wirtschaftliche und kulturelle Ereignisse wird im Fernsehen, in den Zeitungen und im 

Radio laufend berichtet. Hinzu kommt das Internet, das eine Fülle von Nachrichten im Sekundentakt 

und brandaktuell veröffentlicht. 

Doch bis eine endgültige Nachricht für Fernsehen, Radio und Zeitungen fertig ist, durchläuft sie 

mehrere Filter. Dies ist notwendig, um aus der Fülle an Nachrichten jene relevanten und aktuellen 

Themen herauszusuchen, die die Menschen interessieren. 

Aufgaben:  

1. Vervollständige die Grafik. Schneide dafür die Texte aus und klebe sie in die 
richtigen Felder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ereignisse, Vorgänge, Erklärungen und Pressestellen von Staat, Wirtschaft und Verbänden 

 werden wahrgenommen 

 

 

 

 

wählen aus und geben weiter 

 

wählen aus und geben weiter 

 

wählen aus und geben weiter 
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Station 5a| Manipulation durch die Medien 

Medien haben die Aufgabe, sachlich, 

vollständig und verständlich zu 

informieren. Durch die Berichterstattung 

sollen freie und offene Diskussionen 

entstehen und den Menschen 

ermöglichen, sich eine eigene Meinung zu 

bilden. 

Jedoch ist es nicht selten, dass einzelne 

Journalisten durch ihre Art und Weise wie 

sie schreiben, die Menschen von ihrer 

Meinung bzw. von einem bestimmten Standpunkt überzeugen wollen. 

Aufgaben:  

1. Suche dir einen Partner oder eine Partnerin und verteilt die beiden Artikel.  

2. Wenn jeder von euch seinen Artikel gelesen hat, erzählt euch gegenseitig den 
Inhalt. 

3. Schreibt auf, was euch auffällt. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Bild gemeinfrei (CC0) 
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Artikel A 

 

Lokführer streiken 

In Deutschland streiken die Lokführer, weil diese höhere Gehälter verlangen. Deutschlands 

Regionalzüge stehen deshalb tagelang still. 

Das ist natürlich für Passagiere sehr unangenehm – vor allem für Leute, die mit der Bahn zur Arbeit 

fahren müssen. Nicht wenige ärgern sich daher über den Streik. Ganz besonders, wenn sie hören, dass 

die Lokführer gleich dreißig Prozent mehr Gehalt fordern. Dabei bekommen die meisten Arbeitnehmer 

vielleicht drei oder vier Prozent mehr Gehalt. Da scheint die Forderung nach einer zweistelligen 

Gehaltserhöhung reichlich überzogen. 

Auch der Chef der Deutschen Bahn, die diese Lohnerhöhung bezahlen müsste, bezeichnet die 

Forderung der Lokführer in der Zeitschrift SPIEGEL als „irrwitzig“. So empfinden das mit Sicherheit 

auch viele Leser. 

 

Artikel B 

 

Lokführer streiken 

In Deutschland streiken die Lokführer, weil diese höhere Gehälter verlangen. Deutschlands 

Regionalzüge stehen deshalb tagelang still. 

Manche finden die Forderung der Lokführer nach dreißig Prozent mehr Gehalt völlig überzogen. Der 

Chef der Deutschen Bahn bezeichnet sie sogar als „irrwitzig“. Aber die letzte Gehaltserhöhung für 

Lokführer und anderes Zugpersonal gab es vor zehn Jahren. Seither verdient ein Lokführer, der 

immerhin die Verantwortung für alle Menschenleben in seinem Arbeitsbereich hat, gleichbleibend 

2.795 Euro brutto (ohne abgezogene Steuern). Hätte diese Berufsgruppe wie eine Reihe anderer 

Angestellter pro Jahr eine Gehaltserhöhung jeweils 2,7 Prozent bekommen, so hätte sie heute ein um 

insgesamt dreißig Prozent höheres Gehalt. 

Die jährlichen 2,7 Prozent würde man also nicht unbedingt als „reichlich überzogen“ einstufen, denn 

sie entsprechen in etwa dem Wert, in dem fast alles teurer geworden ist. 
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NEWSTICKER 
Verbrechen gibt es überall, jedoch sieht man, egal wo man heutzutage 

hinschaut, ausländische Verbrecher. Ausländer, die klauen. Ausländer, die 

morden. Ausländer, die sich überall niederlassen. Wann will unsere 

Regierung endlich etwas dagegen tun? Die Bürger sind es leid! 

Wir haben zu diesem Thema einige Passanten interviewt und uns ist 

aufgefallen, dass viele Bürger für die Todesstrafe bei Ausländern sind. Denn 

eines ist klar: Unsere Straßen müssen wieder sicherer werden. 

„______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________ (Antwort 2 zusammenfassen)“, so 

______________________ (Name des Passaten 2). Die Bürger möchten, dass ausländische 

Verbrecher nicht mehr so einfach ohne Strafe davonkommen.  

„______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(Antwort 3 zusammenfassen)“, so _______________________ (Name des Passaten 3), ein 

ehrlicher, hart arbeitender und friedlicher deutscher Bürger. Ausländer 

führen ihre Verbrechen auf ihre genetische Veranlagung zurück. 

„______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________“ (Antwort 1 

zusammenfassen)“, so ____________________ (Name des Passanten 1).  

Das Schwierige an den ausländischen Verbrechern ist, dass alle das 

Verbrechen im Blut haben. Wenn wir ihnen nicht mit der Todesstrafe 

drohen, so werden sie nie davor zurückschrecken, ihre Verbrechen 

weiterhin auszuüben. 

http://www.school-scout.de/
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2. Beschreibe die markanten Ergebnisse der Studie aus dem Jahre 2016. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Was sagt diese Grafik aus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Quelle: https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2016/JIM_16_Charts_Broschuere_Bilddateien.pdf) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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