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ПРЕДИСЛОВИЕ

Пособие «Mediatext und Medienprodukte: auf Deutsch gesagt» является 
в некотором роде переосмыслением ранее вышедшего пособия «Über 
Journalismus auf Deutsch», предназначавшегося для начинающих 
журналистов – студентов факультетов журналистики. В течение 
нескольких лет пособие успешно использовалось в группах бакалавриата 
и магистратуры, и вне зависимости от продолжительности и интенсивности 
аудиторной и самостоятельной работы, а также уровня владения немецким 
языком, по завершении работы над пособием будущие специалисты 
уверенно овладевали многими аспектами профессиональной коммуникации 
на иностранном языке. 

С точки зрения содержания в новом учебном пособии основной 
акцент приходится на изложение представлений немецких журналистов и 
теоретиков СМИ о закономерностях воздействия информационного потока, 
его функционирования и восприятия. В пособии используются только 
оригинальные тексты.

Работа над материалом пособия предполагает, что учащиеся уже владеют 
языком на среднем уровне (В1-В2) и способны, пользуясь словарем, 
читать и понимать оригинальные тексты. Параллельно, по другим учебным 
материалам, должна продолжаться работа над грамматикой, лексикой и, 
безусловно, над фразеологией и словообразованием. 

Форма и содержание данного пособия обусловлены несколькими 
факторами. Во-первых, это значительные изменения в профессиональной 
области, вызванные технологическим сдвигом – применением метода 
электронной обработки информации, который коснулся не только 
журналистики, но и практически всех сторон общественной жизни. Второй 
фактор, тесно связанный с первым и являющийся одновременно его 
следствием, отражением, или предпосылкой – это изменение способов 
обучения, т.е. способов поиска, восприятия и переработки информации 
учащимися. И третий фактор, обусловливающий отличие данного пособия 
от более ранних: возросшая мотивация студентов в силу доступности и 
необходимости профессионального общения с зарубежными коллегами. 

Пособие состоит из двух частей и трех приложений. Первая часть содержит 
пять разделов и посвящена принципам построения и интерпретации 
медиатекста, здесь последовательно изложены и продемонстрированы 
на конкретных примерах приемы анализа журналистской продукции. 
Содержание этой части пособия может быть использовано студентами 
для составления письменных рефератов, устных сообщений, для 



участия в дискуссиях и студенческих конференциях. Работа над этими 
разделами предполагает уровень знаний студентов не ниже В2, а 
усвоение содержащегося здесь материала может явиться основой для 
профессионального общения на достаточно высоком уровне. Вторая часть 
состоит из трех разделов, рассматривающих конкретные медиапродукты, 
их особую стилистику, механизмы воздействия, этику и эстетику. Каждый 
раздел состоит из коротких текстов и списков слов к ним. Все тексты данной 
практической части сопровождаются вопросами, которые могут быть 
использованы как для устных, так и для письменных сообщений. Тематика 
разделов отражает актуальное ранжирование проблем, волнующих как 
журналистское сообщество, так и потребителей журналистской продукции.

Приложение I содержит тексты для чтения о прошлом и настоящем 
журналистики, о текущей проблематике немецкоязычных СМИ, они 
иллюстрируют и дополняют содержание разделов. Их можно использовать 
как основу для дискуссий или материал для литературного перевода. 
Проблемы, поднятые в них, актуальны и еще долго останутся таковыми, 
и поэтому следует ожидать заинтересованности студентов при работе над 
этими текстами.

В Приложении II можно найти презентацию проведенного исследования 
об актуализации феномена «свободы» в немецкоязычном контексте. 
Материал исследования можно применять при анализе медиатекстов.

В Приложение III размещены сложные слова, которые содержат 
обозначения понятий из области «Средства массовой информации», 
объединив их по принципу «семьи слов» т.е. в группы с общим компонентом. 
Словосложение является одним из самых сложных явлений немецкой 
морфологии, и данный список может послужить как справочником для 
студентов, так и методическим материалом для преподавателя. 

Хочется выразить искреннюю благодарность доценту кафедры 
медиалингвистики факультета журналистики к.ф.н. Т.Я. Андрющенко, 
предоставившей материалы для второй части пособия.

Автор
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1. Drei wichtige Fragen

„Das kann doch jeder interpretieren, wie er/sie will.“ – So etwas haben 
Sie bestimmt auch schon gehört oder sich selbst gedacht. Und in gewisser 
Weise stimmt das ja auch: Die Interpretation eines Mediatextes hat immer 
subjektive, individuelle Komponenten,- so geht es uns auch, wenn wir ein Bild, 
eine Situation oder das Verhalten eines Mitmenschen wahrnehmen, beobachten 
und deuten. Wir haben also einen gewissen „Interpretationsspielraum“, der 
jedoch auch begrenzt ist, wir sind also beim Interpretieren nicht vollkommen 
frei. Wichtig bei einer Interpretation ist es, dass auch andere Ihre Deutung 
akzeptieren können. Aussagen wie „Ich sehe das eben so!“ werden diesem 
Anspruch nicht gerecht. Wenn man einen Text interpretiert, versucht man, 
sein Verständnis eines Textes so zu entwickeln und darzustellen, dass andere 
erkennen können, wie es zu diesem Verständnis kommt. Erst dann wirkt die 
Deutung überzeugend. 

Bei der Interpretation haben wir mit dem schriftlichen Sprachausdruck zu 
tun. Der Unterschied zwischen dem schriftlichen und mündlichen Sprachausdruck 
soll bei der Textinterpretation nicht vergessen werden. Der häufigste Fehler, der 
bei der Textinterpretation vorkommt, ist die Isolierung der Aspekte des Textes: 
Inhalt und Form werden voneinander getrennt analysiert. Die Interpretation 
soll aber alle Aspekte als ein Ganzes zeigen. Das kann vereinfacht auf folgende 
drei Fragen reduziert werden:

Was? sagt der Autor = Komposition, Architektonik
Wie? sagt es der Autor = Darstellungsart, Rededarstellungsart, 
Stilfärbung, Expressivität, Emotionalität usw.
Warum? sagt es der Autor = intentional-kommunikative Wirkung

Das lässt sich mit einem kleinen Textfragment deutlich machen:
Esther Schmidt ist Schauspielerin. Sie hat ein Engagement im Schiller-

Theater in Frankfurt. „Ich liebe meinen Beruf. Jeder Abend ist eine neue Feier 
für mich.“ Sie verdient nicht viel Geld: „Bei dem Fernsehen kann man als 
Schauspielerin mehr verdienen, aber das macht mir nicht so viel Spaß. Im 
Theater habe ich mein Publikum direkt vor mir, nicht nur eine Kamera. Das ist 
viel interessanter.“ Sie ist ledig und hat ein Kind. Berufstätig sein und ein Kind 
zu erziehen, das ist nicht leicht. Das Theater hilft Esther: sie kann dann an 
Probleme nicht denken. Zu Hause hat sie ein Klavier, manchmal spielt sie etwas 
darauf. Das ist ihr Hobby. 
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Was? sagt der Autor: Er stellt uns eine Schauspielerin vor. 
Wie sagt es der Autor: Die Dame erzählt dabei über sich selbst, also benutzt 

der Autor direkte Rede als Auszüge aus einem Interview. Der Stil ist neutral-
umgangssprachlich. Es gibt nur wenig Expressivität (ich liebe...)

Warum? sagt es der Autor: Er möchte uns auf diese Schauspielerin und 
ihre Lebensart aufmerksam machen.

Dieses reduzierte Interpretationsschema kann man erfolgreich auch auf 
die Interpretation der einzelnen Textabschnitte und sogar Sätze anwenden. 
Die Reihenfolge der Interpretationsschritte ist dabei frei. Wichtig ist, dass der 
Interpret den sprachlich-stilistischen Reichtum und dessen Verwendung sowie 
dessen Zusammenhang und dessen Funktionen als Ganzes versteht. 

Wenn wir das Schema vervollständigen, können wir dann mehrere Aspekte 
der Textanalyse beachten:

Was? sagt der 
Autor 

= Komposition = • Sujetlinien
   • Gliederung des Textes 

Wie? sagt es der 
Autor

= Darstellungsart = • chronologische Darstellung
 • Stilfärbung 
 • Expressivität
 • Emotionalität

Warum? sagt es 
der Autor

= Problematik = • Überblick
 • Zusammenhang einzelner  
 Aspekte 
 • Bewertung

Bevor man zu dieser vollkommenen Textanalyse kommt, muss man erst 
den Text (seine Thematik und Problematik) klar sehen. Es ist selbstverständlich, 
dass mit einem kleinen Text, wo das Thema ganz leicht herauszulesen ist, 
die Interpretation viel besser klappt. Im Fall, wenn man einen größeren 
Text interpretieren muss, ist es oft notwendig, das Thema, die Thesen und 
die Argumente des Autors gut zu verstehen. Wenn Sie einen solchen Text 
interpretieren wollen, ist es zuerst wichtig das Thema zu erörtern, d.h. sich gut 
im Text auszukennen. 
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2. Die textgebundene Erörterung

Als ersten Schritt sollte man die Schlüsselwörter, also die zentralen 
Begriffe des Textes herausfinden und sich diese notieren. Die Zentralbegriffe 
sollen idealerweise jeden Aspekt der Einstellung des Autors darstellen:

a) Thesen in Form von Aussagen, Behauptungen oder Meinungen
b) Argumente, die die Behauptungen begründen
c) Beispiele, die die Behauptungen konkretisieren und belegen.

In einem zweiten Schritt müssen die Schlüsselwörter nach übergeordneten 
Gesichtspunkten sortiert werden. Dies kann in Form einer neuen struk-
turierten Liste oder - noch besser - als Mindmap geschehen, in beiden Formen 
sollte man deutlich herausstellen, wie einzelne Argumente bzw. Thesen und 
Beispiele zugeordnet sind.

Im dritten Schritt kann man schon einen Interpretationsaufsatz erstellen.

Als Beispiel erörtern wir folgenden Text:

„Soziales Engagement wird unter Jugendlichen „unmodern“
Die Soziologen kommen zu dem Ergebnis, dass das Engagement der 

Jugend für Sozialsystem sinkt. Soziales Denken und Handeln werden als 
notwendig erachtet, aber der Begriff ‚Engagement’ ist schon zum Schimpfwort 
geworden. Der wachsende Leistungsdruck und die knappe Freizeit in Schule und 
Studium lassen in erster Linie für weitergehende Aktivitäten wenig Spielraum. 
Ganztagsschule, Abitur nach acht Jahren, Bachelorstudium lassen keine Zeit 
mehr für das ehrenamtliche Engagement im Sportverein oder im Naturschutz. 
Jugendliche und junge Erwachsene sind immer weniger ehrenamtlich tätig, 
gegenwertig lediglich zu 35 Prozent. Der Grund ist der Zeitdruck, aber auch 
ein Desinteresse. 49 Prozent der befragten Jugendlichen gaben an, dass sie 
sich gern mehr ehrenamtlich engagieren würden, etwa in Vereinen, aber nicht 
in Krankenhäusern, weil das zu belastend ist.

Schade, dass es auch ein Desinteresse an freiwilliger sozialer Arbeit ist, 
nicht nur die fehlenden Möglichkeiten und Strukturen, die die Jugendlichen 
zurückhalten. Der Begriff Sozial ist nach dem Ende des Sozialismus und 
Kommunismus weltweit zu einem Hassbegriff geworden. Niemand will mehr 
mit den Sozies in Verbindung gebracht werden. Besonders in Deutschland ist 
dieser Begriff mit Schmutz, Leid und schnellem Vergessen behaftet, gerade 
nach der Wiedervereinigung und dem Verschwinden des Eisernen Vorhanges. Es 
geht den Deutschen zwar scheinbar gut, aber von wirklich sozialen Zuständen 
zu reden, wäre zynisch. Ehrenamtliches Engagement wird nicht honoriert, 
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soziale Berufe werden oft schlecht bezahlt. Es lässt sich hören, dass wir in 
einer gefühlskalten Welt leben, wo jeder sich selbst der Nächste ist, dass man 
ehrenamtlich nur Ärger, Stress und unangenehme Pflichten hat. Die Qualität 
der Versorgung lässt also spürbar nach.

Egoismus hat oft das soziale Miteinander verdrängt. Uns wird durch 
die Vielfalt der Medien suggeriert, dass man in erster Linie an seine 
Selbstverwirklichung zu denken hat, Mitleid findet nur oberflächlich statt 
und ist schnell verdrängt, vergessen. Soziales Engagement wird von Leuten 
praktiziert, die bis zur Selbstaufgabe Anderen helfen wollen, auch oft aus 
religiösen Motiven. Leider sind diese Menschen nicht genügend anerkannt und 
meist auch noch schlecht entlohnt für ihr anstrengendes Engagement; dazu 
kommt eine gewisse Ächtung dieser Leute – Selbstlosigkeit ist nicht mehr in 
und stört unser wohliges Wohlstandsdenken. 

Eine textgebundene Erörterung geht immer von einem Text aus. Hier wird 
zunächst das behandelte Problem benannt, darauf folgen die Referierung der im 
Text vertretenen Thesen und eine Erläuterung der Argumentation des Autors.

In dem Fall, wenn Sie den Text interpretieren sollen, notieren Sie erst 
alle möglichen Thesen, Argumente und Ursachen. Dazu braucht man noch 
ungeordnete Schlüsselwörter und Begriffe auszuschreiben.

• Egoismus
• wir leben in einer gefühlskalten Welt
• soziale Berufe
• knappe Freizeit
• man hat nur Ärger/unangenehme Pflichten
• „Jeder ist sich selbst der Nächste“
• Leistungsdruck
• Beruf lässt keine Zeit
• Vorbilder
• Kapitalismus
• ehrenamtliches Engagement wird nicht honoriert
• Formen von sozialem Engage ment
• soziale Berufe werden schlecht bezahlt
• Bedeutung von sozialem En gagement für die Gesellschaft
• jeder will nur seinen Spaß haben
• sozialer Einsatz kann belastend sein (Umgang mit Kranken, Sterbenden)

Danach wäre es gut diese Stoffsammlung in einer Mindmap zu strukturieren. 
Das kann man in drei Schritten tun.
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1. Schritt: Das zentrale Thema aufschreiben
Sie beginnen eine Mindmap immer, indem Sie Ihr zentrales Thema in die 

Mitte eines leeren Blatt Papiers schreiben.
2. Schritt: Schlüsselwörter einsortieren
Um Ordnung in Ihre Gedanken zu bringen, suchen Sie Überbegriffe und 

sortieren Ihre Schlüsselwörter unter diese Überbegriffe ein.
3. Schritt: Mindmap verfeinern
Zum Schluss feilen Sie noch ein wenig an Ihrer Mindmap, damit Sie si auch 

nach einiger Zeit noch verstehen können.
So könnte Ihre Mindmap aussehen:

 
 

FE wird nicht 
honoriert 

SB werden 
schlecht bezahlt 

Nachlassen von 
Engagement 

Individuelle 
Gründe 

Gesellschaftliche 
Gründe 

Formen des 
Engagements 

soziale 
Berufe 

freiwilliges 
Engagement 

Erfahrungen 

negative: 
Ärger und 
Stress 

positive 
Vorbilder 

fehlende 
Zeit 

Beruf 
und 
Studium 

Egoismus 

Spaß haben 

Kapitalismus 

Gefühlskalte 
Welt 

Hassbegriff 

Desinteresse 

negative: Ärger und Stresspositive Vorbilder
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3. Makroanalyse (Was? Wie? Warum?)
Wenn der Text in seiner Problematik und Thematik schon gut verständlich 

ist, ist es wohl möglich ihn zu interpretieren. Hier werden die erwähnten 
W-Fragen nochmals angeführt. Die Textanalyse enthält in einem größeren oder 
geringeren Maße die Komposition (Was) und teilweise sprachlich-stilistische 
Gestaltung des Textes (Wie) in Bezug auf von uns erörterte Thesen (Warum). 
Man soll nicht vergessen, dass folgende Aspekte und ihre Funktionen im Text 
immer zusammenwirken und einander beeinflussen:

A. Struktur und Komposition des Textes:
• Sujetlinien, ihre zeitgemäße Entwicklung (chronologische Darstellung,
Einführung von verschiedenen Zeitebenen usw. )
• Gliederung des Textes in relativ geschlossene Teile, Arten der Verbindung
zwischen den einzelnen Teilen 
B. Darstellungsart des Textes 
Die oben genannten Komponenten des publizistischen Textes sind sehr 

eng mit anderen Aspekten des Textes wie Stilfärbung, Expressivität und 
Emotionalität verbunden.

1) Das Verhältnis von Erzählzeit (Zeit, die die Erzählung, also das Lesen, 
in Anspruch nimmt) zu erzählter Zeit (Zeitraum, in dem die Handlung abläuft) 
kann eine Rolle spielen. Ebenso sollte man berücksichtigen, ob der zeitliche 
Ablauf der geschil derten Vorgänge (die Chronologie) einheitlich, unterbrochen 
oder so gar bewusst durcheinander gebracht ist. Zeitangaben können genauso 
inhaltlich wie auch symbolisch bedeutsam sein: Wir verbinden mit bestimmten 
Zeitpunkten oder -räumen gewisse Stimmungen; wir kennen die Tages- und 
Jahreszeitenmetaphorik (z. B. Nachmittag oder Herbst als Bild für das ablaufende 
Leben).

2) Stilfärbung, anders stilistische Spezifik, kommt auf der Ebene der 
Morphologie, der Lexik und der Syntax zum Ausdruck und spielt eine wichtige 
Rolle bei der Bestimmung und Charakterisierung des Handlungsortes, der 
Personen und ihrer Beziehungen. Man kann über Stilebenen sprechen; die 
Stilfärbung gliedert sich in: 

• gehoben
• neutral
• umgangssprachlich
• derb/salopp 
Fast jeder Begriff in deutscher Sprache kann auf allen Ebenen ein Äquivalent 

finden, was man aus dem Schema ablesen kann:
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Stilebenen und der Begriff „Gesicht“

 

gehoben/ 
poetisch 

neutral 

umgangssprachlich 

salopp / derb 

das Antlitz 

das Gesicht 

die Fratze 

die Fresse 

3) Expressivität und Emotionalität. Die Behandlung der Expressivität 
eines Textes stellt die wichtigste Arbeitsetappe der Textinterpretation dar. 
Dabei ist die wichtigste Frage zu beantworten: welches Wort in welchem 
Zusammenhang mit welcher Absicht und Wirkung gebraucht wird. Expressivität 
(bzw. Bildkraft) verleihen dem Text Wortwahl, darunter expressive Lexik, und 
Mittel des bildlichen Ausdrucks. Wortwahl bildet die lexikalische Grundlage 
eines Textes. Dabei sollen folgende Wortgruppen und ihre Rolle im gegebenen 
Text behandelt werden:

• kontextuelle Synonyme (wie im Schema: das Gesicht-das Antlitz)
• Archaismen, Fremdwörter (z.B. der Knabe, das Engagement)
• Fachwortschatz, Terminologie
• Dialektismen, Jargonismen
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• Okkasionalismen (die Wörter, die der Autor selbst erfunden hat) usw.
Unter den Mitteln des bildlichen Ausdrucks unterscheidet man lexikalische
und auch syntaktische Mittel:

lexikalische Mittel syntaktische Mittel
• Alliteration
• expressive Verben
• Epitheta
• Vergleiche
• Metonymie, Methapher
• Litotes, Euphemismus, Hyperbel,
 Personifikation
• Allegorie, Symbol u.a.m.

• Aufzählung
• Wiederholung
• Antithese (Opposition)
• Inversion
• Ausrufesätze, Fragesätze, 
rhetorische Fragen, Ellipse 

Bei der Erläuterung der Expressivität ist auch zu beachten, ob der ganze 
Text ebenso expressiv ist, wie die verwendeten Stilmittel. Expressiv kann auch 
die Wahl der Zeitformen wirken. Zu berücksichtigen sind auch Mittel des Humors 
und der Satire. Zu den Mitteln der Emotionalität gehört emotional gefärbte 
Lexik - Interjektionen, Kosenamen, Schimpfwörter usw.

С. Problematik und thematische Reihen
Wenn eine Mindmap die meisten Aspekte des Textes enthält - und darunter 

Thesen und Argumente des Autors – ist es problemlos die klar zu stellen. Bei 
der Analyse muss man von dieser erörterten Problematik über entsprechende 
Sprachmittel, Stilfärbung und Struktur des Textes bis zu seiner vollkommenen 
Interpretation als Ganzes kommen.

Aus unserem geordneten Mindmap kann man ablesen, dass die Hauptthese 
„Nachlassen von Sozialengagement“ unter Jugendlichen solche Ursachen hat:

•	 Individuelle Gründe (knappe Freizeit und Leistungsdruck)
•	 Gesellschaftliche Gründe (Egoismus, Desinteresse usw) – 
– was wieder zu negativen Erfahrungen (Ärger und Stress) führt. Die 

Argumentation ist leicht zu erkennen: das Sozialengagement in seinen Formen 
(soziale Berufe und freiwilliges Unternehmen) wird schlecht bezahlt und ist 
nicht mehr „in“.

Wie benutzt der Autor die Struktur seines Textes und die Stil- und 
Sprachmittel, um diese These offen zu legen? Er gliedert den Text in 3 Teile, 
wobei alle Aspekte im Hinblick auf ihre Bedeutung steigernd angeordnet sind, 
sodass das Wichtigste gegen das Ende der Argumentation kommt. Der Stil des 
Artikels lässt sich als neutral-gehoben bezeichnen, was mit entsprechenden 
Sprachmitteln verbunden ist. Das sind gehobene Lexik (Desinteresse; behaften); 
Fachbegriffe (Bachelorstudium; Sozius), Fremdwörter (Engagement) und 
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syntaktischen Besonderheiten (Passivsätze, Konjunktiv I). Der Text ist nicht 
emotional, aber expressiv, was durch expressive Lexik erreicht wird (Hassbegriff, 
Ächtung), Epitheta (gefühlskalte Welt) und Mittel des bildnerischen Ausdrucks 
(„ist nicht mehr „in“). Dadurch wirkt der Text „wissenschaftlich“ und durchaus 
vertrauenswürdig. Das hilft dem Autor seine Ideen äußern, Argumente erfolgreich 
anwenden und dem Leser eigene Meinung beibringen. 

4. Die Ebenen des Journalismus  
und ihre Einwirkungen auf den Mediatext  
und seine Interpretation 

In der Regel ist der Journalismus in modernen demokratischen Gesellschaften 
ein freier Beruf: Jeder kann sich Journalist nennen - egal, was er in der Tat 
macht. Im Prinzip sind die Menschen, die als Journalisten tätig sind und vom 
Journalismus leben, immer dem normativen Kontext der Gesellschaft, den 
Wünschen und Interessen des Publikums, den organisatorischen Zwängen der 
Medieninstitutionen, für die sie arbeiten, und den Darstellungsmöglichkeiten 
der entsprechenden medialen Ressourcen unterworfen. Der Journalismus lässt 
sich durch fünf Ebenen prägen:

• Normenkontext: Die historischen und rechtlichen Grundlagen sowie 
aktuelle medienpolitische Entscheidungen beeinflussen das Mediensystem eines 
Landes: die Kommunikationsfreiheit, Traditionen, kulturelle und professionelle 
Standards prägen den Journalismus. Als gesellschaftliche Rahmenbedingungen 
des deutschen Journalismus könnten hier solche Stichpunkte erwähnt 
werden: spezifische Vorstellungen von Heimat und Heimatsland; allgemeine 
europäische Ansichten auf Menschenrechte und Menschenwürde, Toleranz 
und Konsumieren; deutsche Vorstellungen von Freiheit und Freisein, originelle 
nationale Selbstbestimmung von Deutschen.

• Kontext des Publikums: Den ökonomischen Erfolg von Medien institutionen 
bestimmt der Zuspruch des Publikums: wer genügend Publikum für sich findet, 
kann auf dem Markt bestehen und nicht Pleite gehen. Die Untersuchung der 
Interessen und Wünsche der Rezipienten ist deshalb für private Medienunter-
nehmen selbstverständlich. Aber auch öffentlich-rechtliche Medien müssen stets 
klären, warum sie von allen Zuschauern und Zuhö rern Gebühren abziehen, und 
können nicht fernab vom Publikum handeln. Die Nähe oder Ferne zum Publikum 
wird unter Journalisten immer wieder diskutiert. 
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• Organisationskontext: Journalistische Produkte entstehen in 
Medienorganisationen. Hier werden die ökonomischen, organisatorischen 
und technischen Bedingungen für das journalistische Arbeiten festgelegt. Bei 
öffentlich-rechtlichen Anstalten haben Journalisten andere Bedingungen als in 
privatwirtschaftlichen Medien. Technischer oder organisa torischer Wandel in 
der Redaktion führt zu neuen Arbeitsweisen und Routinen im Journalismus. 
Das politische Engagement jedes einzelnen Mediakonzerns soll sich auch 
nicht übergehen lassen, was sowie journalistische Produkte als auch die 
Rahmenbedingungen der journalistischen Tätigkeit prägt. 

• Kontext der Medienprodukte und journalistischen Routinen: die Journalisten 
hängen bei der Produktion von Beiträgen einerseits von der Infor mation und den 
Quellen ab - andererseits von den Dar stellungsmöglichkeiten der entsprechenden 
medialen Plattform. Die Produktion für Print, Radio, Fernsehen oder Internet ist 
durch die üblichen Darstellungsformen und Berichterstattungsmodelle geprägt, 
d.h. durch die Medienschemata. Die Struktur der medialen Plattform wird 
verständlich, wenn man den Bedarf des Fernsehens mit dem der Printmedien 
vergleicht: ein Fernsehjournalist hat in Bildern zu erzählen. Lassen sich keine 
passenden Bilder einordnen, ist das Thema fürs Fernsehen untauglich und kann 
im Programm nicht verwendet werden. 

•	Rollenkontext: Journalisten spezialisieren sich auf Tätigkeiten und sollen 
sich oft auf bestimmte Weise verhalten. Sie sind Chefredak teure oder Redakteure, 
konzentriert auf Politik oder Wirtschaft, auf Themen- und Sendungsplanung oder 
auf Recherche und Beitragspro duktion. Aber auch hat jeder einzelne Journalist 
(trotz des Zwanges modernen Mediensystems) einen eigenen Spielraum, in 
dem seine persönliche Einstellung, sein Selbstverständnis und seine Ausbildung 
die Arbeit beeinflussen.

Diese Ebenen lassen sich nur rein theoretisch trennen: Sie hängen in der 
Realität stark voneinander ab; es gibt Verbindungen über mehrere Ebe nen hinweg. 
Journalisten können sich z. B. in ihrem Handeln nach der Quote richten (Click-
Zahlen in Online-Journalismus) und das ist vom bestimmten Publikumsverhalten 
abhängig, aber auch die Vorgaben des Medienunternehmens oder die Leitlinien der 
Redaktion wirken auf die Darstellungsformen hart aus. Mit dem Kernproblem der 
Wirkung des Journalismus kann man sich nicht auf eine einzelne Ebene beschränken: 
Ob die Medien rechtlich, poli tisch und wirtschaftlich frei oder unterdrückt sind, 
ob ein breites Publikum meistens Unterhaltungsprogramme konsumiert oder 
auch politische Analytik, wie die Massenmedien organisiert sind - all das wirkt auf 
Gesellschaft und Menschen. Seit etwa 25 Jahren habe es immer wieder Versuche 
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gegeben, die Ein flussfaktoren auf den Journalismus zu systematisieren und zu 
klassifi zieren, so Klaus Meier: als nützliches Beispiel wurde die Zwiebel-Metapher 
angeboten, die das System Journalismus gut klären kann. Die Schalen der Zwiebel 
stehen da wie einzelne Ebenen, von denen der Journalismus geprägt ist. 

Большая просьба вставить обложку в электронную версию и сделать форзац

Стр.14 снять выделение части текста: Wenn eine Mindmap die meisten Aspekte des Textes enthält -
und darunter Thesen und Argumente des Autors – ist es problemlos die klar zu stellen. Bei der Analyse
muss man von dieser erörterten Problematik über entsprechende Sprachmittel, Stilfärbung und Struktur
des Textes bis zu seiner vollkommenen Interpretation als Ganzes kommen.

Стр.17 необходимо заменить картинку на другую, т.к. плохо читается (см ниже)

Стр.30 перед заголовком 2.1 исправить цифры на 1.1., соответственно и далее на стр.35 1.2, стр.40
1.3, стр.44 1.4,  шрифт всех заголовков одинаковый

Стр.35 В заголовке 2.2 Fernsehsucht использовать тот шрифт как и в заголовке 2.1

Стр. 63 пункт VII вместо Bundesligaf ußballer должно быть Bundesligafußballer

Стр. 69 неверная ссылка. Должна быть https://dampf-ablassen.net/staat/ich-hasse-deutschland-2

Стр. 77, 84, 92 выровнять лид по ширине текста

Стр.87 убрать сноску 4 в заголовке

Стр.89 строчка «Es gab in Russland…» с красной строки

Стр.92 убрать пробелы между абзацами, внутри абзаца убрать красную строку, должно быть так:

Müller: Ja, da bin ich mir sicher. Er würde noch leben, wenn er nicht wegen Cannabis zum Kriminellen
gestempelt worden wäre. Das Stigma des Knasts wurde er nicht mehr los. Ich kämpfe auch für die
Legalisierung, weil ich meinen Bruder rehabilitieren möchte. Ich habe hochgerechnet: Circa 500000
Menschen haben in den letzten Jahrzehnten Haftstrafen bekommen wegen Verstößen gegen das
Betäubungsmittelgesetz – auch sie sind Opfer einer verfehlten Drogenpolitik.

Normenkontext

Rollenkontext

Kontext der Medienprodukte und
journalistischen Routinen

Organisationskontext

Kontext des Publikums

Die Journalistik erforscht die Schalen der Zwiebel und deren Wechsel-
beziehungen. Wenn man die Wissensbestände der Jour nalistik systematisch 
darstellen will, so kann man die Zwiebel entblättern und ihre einzelnen Schalen 
beschreiben. Dabei soll man von außen nach innen vorgehen, denn die äuße ren 
Schalen prägen vor allem die darunter liegenden.

Dieses Modell der Zwiebel, wo die Ebenen des Journalismus systematisch 
dargestellt werden, passt zu einer Einführung in die Journalistik sehr gut. Man 
muss aber auch wissen, dass es auch andere theoretische Modellierungen des 
Journa lismus gibt - und jedes Modell hat Vorteile, aber auch Nachteile. 

5. Aufbau eines Interpretationsaufsatzes

Nachdem die Mindmap entworfen und die Makroanalyse durchgeführt 
worden ist, muss ein Interpretationstext aufgebaut werden, unabhängig davon, 
ob Sie einen künftigen Vortrag oder einen schriftlichen Aufsatz vorbereiten. 
Das Schema, nach dem der Interpretationstext gebaut werden soll, gilt für 
alle Textsorten (Gedichte, Kurzgeschichten, Textstellen, Ganzschriften). 
Grundsätzlich gliedert sich ein Aufsatz in drei Teile:
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Einleitung
• Hier wird der Text gekennzeichnet, indem man Titel, Autor, Textsorte 

und Thema benennt (so genannte TATT-Formel). Dabei bemüht man 
sich darum, das Thema nicht zu allgemein zu fassen. Man muss hier 
auch Sujet und Sujetlinien im Großen und Ganzen in Acht nehmen.

• Insgesamt sollte eine Einleitung für eine gemeinsame Basis von 
Schreiber und Leser sorgen: Die Leser sollten wissen, auf welcher 
Grundlage die Interpretation aufgebaut wird.

Hauptteil 
• Dieser Teil ist, wie schon der Name sagt, der umfänglichste und wichtigste 

Teil des Aufsatzes. Die drei W-Aspekte (Was-Wie-Warum) müssen hier 
gut beleuchtet werden. Wichtig ist neben dem klaren Textbezug ein 
sinnvoller, angemessener Aufbau innerhalb die ses Teils. Dazu muss 
man die Überlegun gen nach Untersuchungsaspekten gliedern (inhaltlich und 
sprachlich). Man sollte immer darauf achten, die eigentliche Aufgabe, die 
Deutung des gesamten vorliegenden Textes, nicht aus dem Auge zu verlieren.

• Bewahren Sie stets den Überblick - etwa indem Sie Zwischenergebnisse 
formulieren. Genauso sollte man mögliche Zusammenhänge einzelner 
Aspekte im Blick behalten: formale und inhaltliche Be obachtungen kann 
man miteinander verbinden. 

Schluss
• Im Schlussteil eines Interpretationsaufsatzes werden die Ergebnisse 

zusammengefasst. Man kann sich eventuell an die Einleitung wenden - 
etwa auf dort formulierte Leseeindrücke, erste Deutungshypothesen usw.

• Möchten Sie den Text bewerten, haben Sie hier Platz (nicht im Hauptteil!). 
Im Schlussteil sind auch besondere Vertiefungen bzw. Auswertungen der 
früheren Ergebnisse möglich. 

Musterinterpretationsaufsatz für den Artikel 
“Im Netz der Späher” aus dem “ Spiegel” №2/10.1.11 

Als am 4. Januar 1947 in Hannover das Nachrichtenmagazin “Der Spiegel” 
von Rudolph Augstein gegründet wurde, war dies zweifellos der Anfang einer 
neuen Ära im deutschen Journalismus.

Die dem amerikanischen Nachrichtenmagazin “Time” nachgebildete Zeitschrift 
hat sich bemüht, alle Nachrichten zu Geschichten zu verarbeiten. Angefangen 
wie ein Nachfolger, bekam “Der Spiegel” seit 1968 im Jahresdurchschnitt eine 
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Auflage von über einer Million Exemplare und eine Reichweite von circa 6 
Millionen Lesern. Die Konzeption des Magazins hat sich immer nach folgenden 
Prinzipien gerichtet: Information, Kontrolle, Unterhaltung. 

Das Nachrichtenmagazin folgt bis heute seiner Konzeption; und durch 
diese Ausrichtung sind Themenauswahl, Gliederung und Darstellungsformen 
geprägt. Investigative, kritisch-hinterfragende und seriöse Berichterstattung ist 
typisch für den “Spiegel”. Die Artikel, mit eigenartigem Stil geschrieben, sind 
im Zusammenhang mit einem Hintergrund verfasst und werden mit besonderer 
Zuspitzung ihres menschlichen, persönlichen Elements aus meist kritischer 
Sicht dargestellt. Ohne “Spiegel” ist die bundesdeutsche Meinungslandschaft 
kaum vorstellbar. 

Journalistisch gesehen ist diese Zeitschrift ein hochwertiges Produkt, 
darum habe ich mich für die Textinterpretation des Artikels aus diesem Magazin 
entschieden. Der Artikel, den ich ausgewählt habe, heißt “Im Netz der Späher”. 
Er ist dem Heft 2 des “Spiegel”-Magazins aus dem Jahr 2011 entnommen und 
kommt aus der Rubrik Gesellschaft. Der Text stammt von dem Journalisten 
Manfred Dworschak, der das Material aus ganz pessimistischer Sicht präsentiert. 
Im Artikel wird das Thema „Was ist das Internet von heute“ behandelt. Daraus 
ergeben sich andere Unterthemen und Ideen, die ich ferner erläutern möchte. 

Kommentar: Der Interpret hat hier mit dem Hinblick auf „Spiegel“-Geschichte 
für eine gemeinsame Basis von Schreiber und Leser gesorgt. Er kennzeichnet 
den Artikel, indem er Titel, Autor, Textsorte und Thema benennt (so genannte 
TATT-Formel). Dabei bemüht er sich, das Thema nicht zu allgemein zu fassen. 

In seiner aktuellen Ausgabe warnt der “Spiegel” vor den Gefahren 
im Netz: Durch technische Innovationen und mangelhafte gesetzliche 
Regelungen entstehen im Internet neue Möglichkeiten für Datensammler, 
gewünschte Informationen zu gewinnen. Im Netz verwandelt sich der Mensch 
in ein maschinenlesbares Wesen: mit Hilfe von Verfolger-Dateien spionieren 
Spezialfirmen aus, was der Netzbürger liest, wonach er sucht und woran er 
Interesse zeigt. Dann verknüpfen Computer alle maschinenlesbaren Spuren 
zu einem Bild, das einem Porträt immer ähnlicher wird. Zuletzt werden die 
Netzbürger automatisch gruppiert und an speziellen Online-Börsen verkauft,  
z. B. an Blue Kai, die das Motto “Ihr Kunde ist ein bewegliches Ziel” hat. 

Die ausspionierten Angaben sind nicht nur für die Jagd auf Kunden nützlich, 
sondern auch für die Jagd auf Verbrecher. Bundespolizei benutze sie ständig, weil 
das Internet mehr über seine Kunden weiß als jeder Staat über seine Bürger: Es 
hat ihre Freunde, Wohnorte, Vorlieben auf eine kurze Formel gebracht, die die 
ganzen, komplexen Lebensumstände der Menschen darstellt. Außer Verfolger-



24

Dateien Cookies gibt es weitere Verfahren im Internet, die jeden Internetnutzer 
schikanieren, z.B. Scrapping. Solche Konzerne wie Amazon, Google, Apple, 
E-bay und andere erstellen nach Ansicht des Autors Kundenprofile, um ihre 
Besucher gezielt mit Werbung zu überhäufen oder die gesammelten Daten 
weiter zu verkauften. 

Kommentar: Die kurze Nacherzählung des Artikels gehört auch zum 
Hauptteil, d.h. zur Kompositionsdarstellung des Aufsatzes/Vortrags. Das ist 
die	 Antwort	 auf	 die	 Frage	WAS?.	 Der	 Interpret	 schafft	 es,	 bevor	 er	 zu	 den	
wichtigsten Thesen und Ausdrucksmitteln näher kommt.

Die Hauptidee des Artikels lässt sich so formulieren: der Nutzer ist wegen 
der Neugier ( was bekanntlich Gefahren verbirgt ) zum Wirtschaftsgut geworden, 
darum ist er im Netz der Späher gefangen gehalten.

Und jetzt über Textelemente als Ausdrucksmittel, die im Artikel 
verwendet werden. Der Artikel ist ein Titelthema. Auf der ersten Seite und direkt 
innerhalb des Magazins hat der Artikel noch zwei reißerische Überschriften. 
Zuerst liest man die Schlagzeile auf der Titelseite, die so klingt: „Facebook & co. 
Die Unersättlichen. Milliarden-Geschäfte mit privaten Daten“, und dann findet 
man den Artikel schon unmittelbar im Magazin unter der Überschrift “Im Netz 
der Späher”, mit der eine erweiterte Metapher beginnt, die als Leitmotiv durch 
den ganzen Text zieht. 

Man kann annehmen, dass der Leser verstört und aus dem Konzept gebracht 
wird. Er wendet sich dem Lead zu, wo das Thema der Ausspähung im Internet 
kurz, aber inhaltsreich zusammengefasst wird, dabei effektvoll und subjektiv 
gefärbt. Der Leser wird in das Thema schnell einbezogen, dadurch kann der 
Autor die geweckte Aufmerksamkeit des Lesers möglichst lang hoch halten. Zu 
diesem Zweck dient auch die veränderte Gestaltung der Zeilen im Text, bzw. der 
angeblichen “Streitpunkte“, die im Text wie Kapitelüberschriften figurieren. Ein 
solches Layout lässt erkennen, welche Informationen der Autor für wichtig hält. 
Außerdem werden in die Textstruktur erläuternde Definitionen, die unbekannte 
Begriffe erklären, eingeführt.

Der Text wird in viele thematische Blöcke eingeteilt, die miteinander durch 
Leitmotiv-Thema verknüpft sind. Dem Verfasser ist es gut gelungen, Handlungen 
von Personen, einen Konflikt und eine aktuelle Problematik dramaturgisch 
miteinander zu verknüpfen, um den lyrisch-dramatischen Spannungsbogen 
aufzubauen. 

Die Nachricht über Gefahren für die Privatsphäre wegen „Online-
Durchsuchung“ wird zu Story verarbeitet und zeichnet sich durch menschlichen 
Bezug aus: für jede These führt der Autor eine Story als Beispielgeschichte 
an, in der um reale Personen geht. Außerdem werden im Text viele Zitate 
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angeführt, die die Geschichten lebendiger wirken lassen und die Auffassung 
von Dworschak begründen. Z.B., der Autor tritt manchmal in der Rolle eines 
Propheten, der die Zukunft des Internets vorwegnimmt. Dabei führt er die 
Passagen vom Google-Chef Eric Schmidt an, der sich die Suchmaschine der 
Zukunft als ein “allwissendes System” vorstellt. 

Außerdem gibt es im Text eigene Bewertungen des Journalisten, der seine 
subjektive Modalität zum Ausdruck bringt. Der Autor zeigt keine ausgewogene 
und durchdachte Position, er polarisiert lieber und deshalb wirkt der Artikel 
einigermaßen einseitig. Dworschak warnt die Internetnutzer vor den 
Gefahren, die seitens der Datensammler drohen, aber über konkrete Fälle von 
Datenmissbrauch kann der Verfasser kaum etwas berichten und darum wirkt der 
Artikel nicht überzeugend genug. Dworshak spielt mit dem beliebten Vorurteil, 
dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist. 

Kommentar: Manchmal ist es nötig im Aufsatz einige Zitate aus dem Text 
anzuwenden, die rhetorischen Fragen sind auch nicht umsonst und können 
Ihre Interpretation schmücken. Aber eigene Position, etwa „Ich glaube, dass 
der Spiegel mit diesem Artikel gar nicht objektiv informieren wollte. Der 
Verfasser hat auf der Angst-Schiene gefahren und es hat dazu geführt, dass das 
Internet zum Feindbild stilisiert wurde“, braucht man nicht so direkt und nicht 
im Hauptteil des Aufsatzes / Vortrags anzuführen. Viel wichtiger ist es hier, 
nachdem man das Sujet und Komposition dargestellt hat (die Frage WAS?), 
sich mit Darstellungsart und Stilfärbung (die Frage WIE?) zu befassen, womit 
der Interpret gerade beginnt. 

Jetzt möchte ich über Zeitformen und Erzählperspektive berichten. 
Dworschak leitet den Leser wie ein Führer durch die Geschichte. Der Autor hat 
eine überlegene Distanz zum Erzählten, die sich unter anderem darin ausdrückt, 
dass er Kommentare, Vorausdeutungen und Rückblicke einschiebt. Gerne 
wendet er sich auch mit direkter Anrede an den Leser, um auf ein wichtiges 
Problem aufmerksam zu machen oder ihn zu einer Stellungnahme stimulieren. 
Der Artikel ist in Gegenwartsform, nämlich im Präsens geschrieben, es zeigt, 
dass die beschriebenen Geschehnisse aktuell sind.

Um gewünschte pragmatische Wirkungen zu erreichen, ist eine spezifische 
sprachliche Gestaltung notwendig. Die Darstellungsform und die Sprache sollen 
wechselseitig voneinander abhängig sein, im Artikel ist es der Fall. 

Linguistische Mittel, die ich im Text gefunden habe, kann ich in syntaktische 
(Satzarten, Wortstellung), semantische (Wortwahl, Phraseologismen), 
phonetische und stilistische Mittel (Tropen und Figuren) unterteilen. 
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Kommentar: Der Interpret macht solche Teilung von Sprachmitteln auf 
seine eigene Art, es wäre aber genug darüber im Allgemeinen zu reden und alle 
Mittel als Merkmale der Stilfärbung und Expressivität zu beleuchten. Was aber 
nicht unwichtig ist: man muss die Beispiele (bzw. Zitate) zu seinen Argumenten 
anführen!

Zuerst werde ich syntaktische Mittel beleuchten. Es gibt im Text mehrere 
manche rhetorische Fragen, die an die Leser gerichtet sind. Eigentlich 
erwartet der Journalist keine Antwort. Er will damit die wachsende Spannung 
erzeugen, den Leser zum Nachdenken anregen und einen besonderen Akzent auf 
einen Gedanken legen. Die Absätze mit Reihen von Fragesätzen enthalten die 
Problemstellung, und zwar: „Warum kann nicht jeder selbst bestimmen, wer wie 
viel Einblick in sein digitales Dasein bekommt? Warum erfahren die Ausgespähten 
zumeist noch nicht einmal, wo ihre Daten überall herumvagabundieren? Werden 
die Leute lernen, mit ihren Daten sparsam umzugehen?“ Die Fragesätze 
übernehmen in vielen Fällen die Rolle eines Ausrufesatzes und weisen dadurch 
eine starke emotionale Färbung auf.

Die rhetorischen Fragen werden vom Autor gezielt mehrmals eingesetzt, 
denn der Leser gibt sich selbst die Antwort auf die Fragen und bildet auf solche 
Weise seine eigene Meinung zum Problem.

Der Text wird häufig auch aufgrund der Frage-Antwort-Sequenzen gebaut, 
z.B.: „Doch wie sollte das möglich sein? Wer interessiert sich schon für einen 
Neuling, der in Kiel oder Münster oder New York oder San Francisco ein paar 
Informationen preisgibt, damit er alte Klassenkameraden oder die Jugendliebe 
wiederfinden	kann?	Nun,	da	wäre	 zum	Beispiel	Robert	Mueller,	Direktor	des	
FBI“. Der Rezipient wird durch die provokative und ironische Frage, vor allem 
durch die unerwartete Antwort verunsichert und seine feste Meinung wird  
ruiniert. 

Der Autor verwendet auch Parallelismus. Aber nicht nur in Form der 
Fragen, sondern auch in Form der Antworten: „Weil für Facebook jeder Nutzer 
100 Dollar wert ist. Weil der Nutzer zum Wirtschaftsgut geworden ist und 
diese 100 Dollar einspielen muss“. Der Parallelismus verstärkt die gleichartige 
Strukturierung und somit die Wirkung entsprechender Formulierungen. 

 Ferner will ich Ihnen semantische Mittel präsentieren.
Zu semantischen Mitteln zählt die Wortwahl, die hier durch die erweiterte 

Metapher geprägt ist. Es gibt im Text viele Worte aus dem Bereich Kriminalistik 
sowie Ausspähung. Redewendungen wie „den Arbeitsplatz umlauern die 
Späher”, „auf der Spur bleiben“, „Geheimnisverrat” sind häufig zu treffen. 
Bereits genannte Metaphern werden um weitere ergänzt: “gestempelten Nutzer“ 
„Spähdateien“ „Verfolger-Cookies“ und andere.
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Der Autor verwendet sowie Wörter aus Umgangssprache wie „Eigenbrötelei“, 
„Sammelwut“, „mathematische Knobelei“, „herumvagabundieren“ und “Das 
stundenlange	Stöbern	in	anderer	Leute	Facebook-Profilen“, als auch Fremdwörter 
„Output“, „ pleased to meet you“, „sinister“ und andere.

Aufgrund der spezifischen Wortwahl kann ich schließen, dass der Autor 
versucht seine These zu untermauern, dass das Internet eine einzige Räuberhöhle 
sei. Diese These können folgende Redewendungen bestätigen: „Paradies für 
Datensammler“, “skrupellose Firmen”, “Datenschürfer”.

Im Text kommen manche Neologismen vor, z.B. Netzbürger, d.h. ein 
Mensch, der ständig im Netz surft also darin lebt. Der Neologismus widerspiegelt 
diese Assoziation und stellt gleichzeitig eine Metapher dar. 

Häufig verwendet der Autor Ironie. Funktional gesehen dient die Ironie 
dazu, verdeckt und fein die Internetnutzer zu verspotten. Er versucht die zu 
treffen, indem er sie mit Schein-Neutralität lächerlich macht. Seiner Auffassung 
nach seien die Internetnutzer naiv wie Kinder, wenn sie denken, dass das große 
Glück miteinander im Internet zu plaudern kostenlos ist. Was für eine Illusion! 
Nichts ist kostenlos in der Welt der Marktwirtschaft, alles hat seinen Preis, im 
Internet ist der Preis zu hoch: das private Ich. Man kann z.B. von einer ironischen 
Intention in der Redewendung “erwartungsfrohe Neubürger“ ausgehen. Das gilt 
auch für folgende Zitate: „damit sich das Projekt ’Eine Welt voller Freunde’, 
das Lebenswerk des Mark Zuckerberg, auch rentiert“, „Die Beamten schauen 
öfter bei Facebook vorbei, und meist haben sie einen Gerichtsbeschluss dabei“, 
„Facebook-Gründer Mark Zuckerberg plauderte ein Weilchen mit dem Polizeichef 
über Nichtigkeiten“.

Was phonostilistische Mittel betrifft, sehe ich hier viele bildhafte 
Ausrufewörter, z.B. “In jeder Sekunde, ticketitack, gewinnt Facebook sechs 
Mitglieder”, oder die Alliterationen „tagein, tagaus“, ,,leben lang“, die eine 
harmonisierende Wirkung haben und die Sprache des Artikels bildhaft gestalten. 

Stilistische Mittel sind auch ganz wichtig. Das sind Tropen und Stilfiguren.
 Die Entstehung der Figuren ist eng mit der Formulierung eines Satzes 

verbunden, deshalb werden sie auch als Satzfiguren bezeichnet. Die 
Tropen genießen aber eine von den Sätzen unabhängige Existenz. Sie sind 
Ersatzbeschreibungen. Die beiden stilistischen Erscheinungen stellen eigentlich 
eine Abweichung vom normalen Sprachgebrauch dar. Dadurch wird größere 
Expressivität und Subjektivität den Aussagen des Autors verliehen, und diese 
können dabei betont, hervorgehoben oder gesteigert werden.

Zu den sprachlichen Ausdrucksmitteln, die die Bildhaftigkeit der Sprache 
zur Geltung bringen, zählt die Inversion, die in vielen Aussagen vorkommt 
und stark emotionell beladen ist. Dadurch wird das Objekt hervorgehoben und 
betont.
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Zu Tropen zählt z.B. Metapher. Durch Metaphern gewinnt unsere Sprache 
an Ausdrucksmöglichkeiten, es kommen Bedeutungsnuancen hinzu, welche 
die Kommunikation lebendiger und oftmals auch prägnanter machen. Viele 
Metaphern sind so in unser Sprachrepertoire integriert, dass sie uns überhaupt 
nicht mehr als solche auffallen. Auf Russisch heißen sie “verschwommene 
Metapher“. Z.B.

 Giganten im Internet (wie Google) wollen so schnell wie möglich an das 
große Geld kommen, für sie ist jeder, der ins Internet gekommen ist, eine 
Ware, die man leicht, mehrmals und mühelos verkaufen kann. Die Raffgier 
dieser Internetgiganten wird effektvoll und deutlich durch die verschwommenen 
Metaphern Goldrausch und Goldfieber	betont, denn Internet ist eine Fundgrube, 
woraus man Daten wie Gold gewinnen kann.

Es gibt auch autorisierte Metaphern im Text, die als doppelte Bildhaftigkeit, 
d.h. doppelte Codierung, definiert werden können und eben auch erst gerade 
durch dieses Zusammenspiel von Bild und Sprache wirken: „Computer 
durchleuchten das digitale Ich“, „Einblick in ihr Dasein“, „Taxonomie/Biopsie 
des menschlichen Verhaltens“, „digitale Schatten“, „Doppelgänger“ und „in die 
Gehirnwindungen ihrer Nutzer hineinkriechen“.

Neben Metaphern finden sich Vergleiche. Mir ist folgender Vergleich 
aufgefallen: „Was für das Schaf die Ohrmarke, ist das Cookie für den Menschen“. 
Viele Assoziationen weckt bei mir dieser Vergleich. Funktional gesehen benutzt 
der Verfasser diesen sprachlichen Ausdruck, indem er einen Internetnutzer mit 
einem Schaf vergleicht, um das Gemeinsame mit diesem Opfertier klarzumachen. 

Bekanntlich sind diese Tiere in der Natur nicht selbstständig, sie sind auf einen 
Menschen angewiesen und haben einen Hirten (Internetgigant wie Google), der 
sie auf der Weide hütet. Die Tiere bekommen eine Ohrmarke, damit man sie 
wie die meisten anderen Schafe (Internetnutzer) in der Herde nicht aus dem 
Auge verliert. Die Internetnutzer in ihrer Masse werden einer Schafherde gleich 
gesetzt, die genug frisches Gras zum Fressen (angeblich kostenloses Internet) 
bekommen, aber zu einem gewissen Zeitpunkt verkauft und geschlachtet 
werden. (Man weiß nicht genau, an wen die erworbenen ausspionierten Dateien 
der Internetnutzer verkauft werden, vielleicht auch an Killer und nicht an die 
Werbewirtschaft? Es gibt keine Sicherheit.) 

Außerdem kann man im Text Personifizierung finden, z.B. „Das digitale 
Ich hat heute zumeist bei Facebook oder einem anderen Sozialnetz seinen 
Hauptwohnsitz“. Hier sehen wir etwas menschliches, was hier in den technischen 
Bereich übertragen wird. Die Verwendung der Personifizierung hat hier dazu 
geführt, dass die primäre, technische Ebene gänzlich in den Hintergrund gerückt 
wurde und die sekundäre, zwischenmenschliche Bedeutung nun im Vordergrund 
steht. Auch wird in diesem Text das Internet mit etwas Lebendigem gleichgesetzt 
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und personifiziert. Mit Internet sind einige Metonymien verbunden, die ein 
Mittel der Reduktion darstellen, wodurch der Satz auf den Leser prägnanter  
wirkt. 

Kommentar: Gut, dass der Interpret auch über die Wirkung der formellen 
Mittel berichtet, was uns auch Ziele des Autors erklären verhilft (die Antwort auf 
die	Frage	WARUM?).	Hier	fehlt	aber	die	Definition	vom	Stil	dieses	Artikels.	Das	
ist	wirklich	schade.	Fremdwörter,	Fachbegriffe,	syntaktische	Mittel	können	nicht	
nur der Expressivität gut dienen, sondern den Stil auch gut bestimmen. Man 
sollte doch vor Bäumen den Wald sehen, hier könnte man den Stil des Artikels 
als Mischung aus verschiedenen Stilelementen bezeichnen, mit überwiegend 
neutral-gehobener	Lexik	und	komplizierten	Satzfiguren,	was	den	ganzen	Text	
als hochintelligentes Produkt markiert. 

Also, wir haben schon den Inhalt, Hauptgedanken, Textelemente, 
Darstellungsform, sprachliche Gestaltung, Erzählperspektive und bildliches 
Material des Artikels analysiert.

Zum Schluss will ich meine Meinung über diesen Artikel äußern. Dworschak 
beherrscht zwar sein Thema - er hat mit einigen Datenschützern gesprochen - 
aber im Wesentlichen stützt er sich auf Recherchen anderer Medien, allen voran 
des „Wall Street Journal“. Datensammler, also Vertreter beispielsweise von 
Targeting-Unternehmen, kommen nicht zu Wort – es ist ein großes Manko des 
Textes. Der Artikel hat auch folgende Mängel: Dworschak hat es nicht erwähnt, 
dass Medienunternehmen, darunter auch der „Spiegel“, möglichst viele Daten 
über ihre Leser sammeln, denn sie wollen Online-Nutzer zu Kunden machen 
und wissen, was sie ihnen anbieten können. Es ist unfair und gemein, dass 
sich der Spiegel über “Cookies” beschwert, die er vermutlich selbst genauso 
ausnutzt, aber ins tiefe Schweigen verhüllt.

Dazu noch hat Dworschak außer Acht gelassen, dass von Datensammlern 
nur die Daten verwendet sein können - selbst bei Missbrauch - die der Nutzer 
selbst einstellt. Auch für seine Einkäufe ist jeder selbst verantwortlich. Da kann 
man der Werbung nichts vorwerfen.

Diese Abhandlung über die Internet-Datenkraken wird sich aber 
sehr gut verkaufen, weil reißerische Artikel heutzutage ganz populär sind. 
Meiner Meinung nach, wird das Internet in diesem Artikel ohne Grund zum 
Feindbild stilisiert. Der “Spiegel“ versucht dies so zu erklären: Die Technik 
ist das Problem. Technik, die so genaue Nutzerprofile erstellen kann, könnte 
irgendwann zum Missbrauch eingesetzt werden. Alle wissen, dass das Internet 
keine heile Welt ist. Aber die wahren Probleme werden im Artikel nicht 
genannt. Ohne Zweifel ist das Internet ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. 



Aber das Netz wird von Dworschak als Ursache des Bösen hingestellt, die 
gesellschaftlichen Ursachen werden vernachlässigt. 

Das Gute bei der Sache ist das, dass zum Schluss die Abwehrstrategien 
zusammenfassend in Form einer Anweisung dargestellt werden, was für “Spiegel” 
nicht typisch ist. Trotzdem soll sich der Leser vom Netz bedroht fühlen. 

Als Fazit bleibt nur, dass es im Allgemeinen dem Autor gelingt sachlich und 
angefüttert mit interessanten Details, sich der Problematik zu nähern, ohne 
den moralischen Zeigefinger zu erheben. Der Autor hat seinem Leser konkrete 
Hilfestellungen beim Datenschutz gegeben und deshalb sollte sich der Leser 
nicht hilflos fühlen.

Kommentar: Wie es schon gesagt wurde, werden im Schlussteil eines 
Interpretationsaufsatzes die Ergebnisse zusammengefasst. Der Interpret führt 
hier eine Bewertung der Thesen und Zwecke des Autors des zu untersuchenden 
Textes	an.	Hier	finden	sich	besondere	Vertiefungen bzw. Ausweitungen der 
bisherigen Ergeb nisse. Im Großen und Ganzen ist diese Textinterpretation als 
erfolgreich zu bewerten.



II. MEDIENPRODUKTE1

1 Материал для второй части цит. по: Андрющенко	 Т.	 Я.,	 Слесарев	 А.	 Г.  
О журналистике по-немецки. — Факультет журналистики МГУ Москва, 2013. — 144 с.
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Kapitel 1
MEDIENWIRKUNG

Die Medien haben zwar keinen großen Einfluss auf 
das, was das Publikum zu einzelnen Themen denkt, 
aber einen erheblichen Einfluss darauf, worüber es sich 
überhaupt Gedanken macht. 

(Aus einer Medienkritik)

Allgemeines
In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ging man von sehr großer, 

zumeist negativer Medienwirkung aus. Diese Einschätzung lag in der Faszination 
begründet, die die neuen Medien Kino und Radio ausübten. Der große Erfolg 
von professioneller Werbung und politischer Propaganda (im Ersten Weltkrieg) 
verstärkten den Eindruck noch. Die ersten Studien haben bestätigt: Befragte 
Kinobesucher, vor allem junge Männer, waren im Durchschnitt aggressiver 
eingestellt. Jedoch hatte man vernachlässigt, dass das Medium Kino zur Zeit der 
Studie vor allem von Angehörigen unterer Gesellschaftsschichten genutzt wurde, 
so dass die festgestellte höhere Aggressivität eher auf die Schichtzugehörigkeit 
der Befragten, als auf das Kino zurückzuführen war.

1938 sorgte das Hörspiel ’Der Krieg der Welten’ über eine außerirdische 
Invasion auf der Erde für eine weitere scheinbare Bestätigung der negativen 
Medienwirkungen. Die Legende von der Massenpanik, die angeblich die 
Zuhörer erfasste, hält sich mit Einschränkungen bis heute. Dabei belegte 
eine Untersuchung bereits kurz darauf, dass nur wenige Zuhörer tatsächlich 
geglaubt hatten, es mit einer echten Invasion aus dem All zu tun zu haben. Die 
Reaktion der Einzelnen hing in erheblichem Maße von der jeweiligen sozialen 
Hörsituation, der Interpretation des Gehörten, dem Bildungsstand etc. ab. 
Hier wurden also Faktoren nachgewiesen, die die Medienwirkung entscheidend 
beeinflussen können.

der Einfluss, -ses, -flüsse влияние
erheblich значительный
Gedanken machen sich (D) размышлять, беспокоиться 
die Einschätzung, -, -en оценка
die Faszination, -, o.Pl. колдовство, чары
der Angehörige, -n, -n близкий родственник
die Schicht, -, -en слой (населения)
die Zugehörigkeit, -, -en принадлежность
außerirdisch внеземной
die Invasion, -, -en вторжение
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angeblich якобы; мнимый
erfassen (h) охватить
die Einschränkung, -, -en ограничение 
belegen (h) подтверждать, доказывать
kurz darauf вскоре после этого
das All, -s, o.Pl. вселенная, космос
jeweilig соответствующий, данный
der Bildungsstand, -es, -stände уровень образования
nachweisen (ie, ie) (h) доказать, подтвердить

Übersetzen Sie ins Russische:
Die Reaktion der Einzelnen hing in erheblichem Maße von der jeweiligen 

sozialen Hörsituation ab.
Der Redner ist dafür bekannt, dass er sich auf das jeweilige Publikum 

einstellen kann.
Es ist kaum möglich, die Naturgesetze den jeweiligen Bedürfnissen des 

Menschen anzupassen. 
Zudem kommt noch, dass Ereignisse auch wieder von Individuen jeweils 

verschieden erlebt und beschrieben werden.
Trotz ihrem niedrigen Gehalt folgt sie der jeweils herrschenden Mode mit 

der zu beneidenden Nachhaltigkeit. 

1.1 Boulevardzeitungen auf dem Medienmarkt

Aufbau einer Zeitung 
Nach der Seite l, die von der Chefredaktion und den Chefs vom Dienst 

erstellt wird, folgen Politik, Reportagen, Wirtschaft, Namen + Nachrichten, 
das Moderne Leben, Feuilleton, Sport, Lokales, die Fernsehseite, zudem an 
bestimmten Tagen der vierfarbige Reiseteil, die Tipps zum Wochenende und 
eine Motor-Seite.

das Kennzeichen, -s, - признак
der Chef vom Dienst выпускающий редактор
das Feuilleton, -s, -s литературная или культурная часть газеты

Gestaltung
Große Fotos, Grafiken erhalten mehr Platz, viel Farbe, mit wenigen Worten 

viel sagen, schneller Überblick, lebendig und abwechslungsreich, auffällige 
Visualisierung, gewaltige (kräftige) Schlagzeile, lockeres Layout, keine 
traditionelle Ressortaufteilung.
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die Gestaltung, -, -en оформление, внешний вид;
der Überblick, -s, -e обзор, зд.: общее представление; 
abwechslungsreich разнообразный; 
auffällig бросающийся в глаза, необычный; 
gewaltig сильный, мощный; 
die Schlagzeile, -, -n крупный заголовок; 
locker свободный, вольный; 
das Layout, -s, -s оформление страницы; 
das Ressort, -s, -s отдел, зд.: раздел

Genres
Aufdeckende Berichte, meinungsstarke Kommentare, witzige Glossen 

(knapper polemischer Kommentar), Porträts lokaler Großen, Schicksals-
Geschichten, Feature-Fotos (besonders aufgemachter Beitrag), Spiele, Serien 
eigener Autoren, Klatschkolumne (колонка сплетен)

aufdecken (h) раскрывать, вскрывать
der Bericht, -es, -e сообщение, корреспонденция
die Glosse, -, -n полемическая заметка
das Schicksal, -s, -e судьба
das Feature, [fi:t∫ә]-s, -s броская статья на актуальную тему
der Klatsch, -s, o.Pl. болтовня
die Kolumne, -, -n колонка

Themenspektrum
Human Interest Stories; Skandale; Unglücke, Tod, Verbrechen, Mord; 

Sexuelles, Instinkte; Mysteriöses; Service, Aktionen; Nachrichten; Sport
das Verbrechen, -, - преступление; 
der Mord, -(e)s, -e убийство; 
mysteriös таинственный

Sprache
Emotional akzentuierte Sprache: reduzierte Satzlängen, geringe 

Wortfrequenz, Aufforderungssätze, indirekte und direkte Fragesätze, 
umgangssprachliche Wendungen, emotionaler Wortschatz

gering малый; 
die Frequenz, -, -en частота; 
die Aufforderung, -, -en приглашение, побуждение; 
umgangssprachlich разговорный; 
die Wendung, -, -en речевой оборот
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Souveränität des Journalisten
Er versteht sich nie als schlichter Chronist und ist freier als seine 

Berufskollegen. Er bestimmt, was aktuell ist. Die journalistische Maxime einer 
Boulevardzeitung muss heißen: souveräne Nachrichtenauswahl!

die Auswahl, -, -en выбор

Welche Kennzeichen empfinden Sie als positiv und welche als 
negativ? 

Mechanismen der Einwirkung

Privatisierung: Ausleuchtung des Privatlebens von Stars hat einen hohen 
Stellenwert;

die Ausleuchtung, -, en постоянное освещение

Subjektivierung: emotionale Anteilnahme und Betroffenheit des Lesers; 
dem Leser wird vermittelt, auf dem Schauplatz der Geschehnisse zu sein; 
intensives Er- und Nachleben der Situation. 

betroffen озадаченный, пораженный
vermitteln (h) сообщать, передавать, быть посредником

Personalisierung: Mechanismus zum Weltverständnis; komplexe und 
unpersönliche Zusammenhänge werden auf überschaubare Interaktive reduziert. 
Klares Aktionsfeld, klar definierte Handlungsträger. Durch den Gebrauch von “wir” 
wird der Leser persönlich angesprochen. Keine Hierarchie zwischen Leser und Zeitung.

der Zusammenhаng, -s, -hänge связь 
überschaubar обозримый

Unterstützen / informieren / unterhalten
Die Zeitung ist der Anwalt des Lesers und immer für ihn da. Um zu informieren, 

zu helfen, zu trösten und zu unterhalten. Mischung und Komponieren sind 
Gestaltungsmittel. Unterhaltung neben Information, Entspannung nach Dramatik 
- ein Cocktail aus Information und Entertainment, das “Infotainment” heißt. 

unterstützen (h) поддерживать
unterhalten (ie, a) (h) зд.: развлекать 
der Anwalt, -(e)s, -wälte адвокат 
trösten (h) утешать 
die Mischung, -, -en смесь 
die Entspannung, -, -en отдых, расслабление
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Wie werden Nachrichten gebracht?
Hintergründe werden zugunsten erregenden Details vernachlässigt, 

Information durch Sensation verdrängt, emotionale Komponente in Vordergrund 
gestellt (nur die Kurznachrichten berichten ohne emotionalen Zündstoff), 
strukturelle Entpolitisierung.

der Hintergrund, -s, -gründe задний план, закулисная сторона 
zugunsten (G) в пользу, на пользу 
erregen (h) волновать, взволновать 
vernachlässigen (h) пренебрегать 
verdrängen (h) вытеснять 
der Zündstoff, -s, -e воспламенитель, горючее вещество

Was würden Sie lieber vernachlässigen – Hintergründe oder 
erregende Details?

Aus der Geschichte und der Entwiklung 
der Boulevardzeitungen
Voraussetzungen zur Entstehung: Entwicklung der Herstellungstechnik zur 

möglichst billigen Produktion großer Auflagen; Finanzierung durch Anzeigen;
AZ München 1948, Morgenpost Hamburg 1949, Berliner Zeitung (BZ) am 

Abend Ost-Berlin 1949, Bild-Zeitung 1952, BZ West-Berlin 1953, Tageszeitung 
(TZ) München 1968

Die Herstellung, -, -en производство, изготовление 
die Auflage, -, -en тираж

Boulevardzeitungen haben schon längst Themenbereiche entdeckt, die 
Fachleute erfordern. Wolf Heckmann, einst bei »Bild« und der »Abendzeitung«, 
zuletzt Chefredakteur der »Hamburger Morgenpost«: »Als wir anfingen im 
Boulevard-Journalismus, da war das Knallige gefragt. Politik fand kaum statt. 
Die Entdeckung, dass Politik aufregend sein kann wie ein Krimi, haben wir erst 
später gemacht. Und das war die wichtigste Veränderung der letzten Jahrzehnte: 
Dass wir Aufregendes in immer neuen Gebieten entdecken.«

Auch die AZ. Die Zeitung, die einst die Klatschkolumne in der deutschen 
Presse einführte, überraschte 1989 im 42. Jahr ihres Bestehens mit einem 
Novum: Sie richtete als erste Boulevardzeitung Deutschlands eine tägliche 
Seite für Wirtschaft ein.

einst когда-то 
zuletzt под конец 
knallig резкий, хлесткий 
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aufregen (h) волновать 
das Gebiet, -s, -e область 
einführen (h) вводить 
überraschen (h) поражать, удивлять 

Aussicht
Krise des Boulevardjournalismus: Sparen beim Kauf von Zeitungen, immer 

mehr Leute lesen keine Zeitungen mehr; Fernsehen für Unterhaltung besser 
geeignet, Fernsehprogramme haben die Themen übernommen.

geeignet sein подходить, годиться; 

Reaktion
Lokale Themen, mehr Orientierung auf Leserhilfen. “Boulevardjournalismus 

bedeutet Kampf um das Geld, die Zeit und das Vertrauen des Lesers. Jeden 
Tag findet am Kiosk eine Art demokratische Abstimmung statt, ob der Leser die 
Zeitung kaufen will oder nicht.” (Axel Springer)

das Vertrauen, -s, o.Pl. доверие; 
die Abstimmung, -, -en голосование

Kampfziel
Emotionen zu aktualisieren und beim Leser hervorzurufen, Gefühle zu 

vermitteln, zu einem Mittel gegen Langeweile zu werden („Bild“ betreibt 
“Emotionsjournalismus”)

hervorrufen, (ie, u) (h) вызывать 
betreiben, (ie, ie) (h) заниматься, вести, проводить

Kampfmittel
Betont populär sensationelle Aufmachung (Balkenüberschriften, etc.); den 

Leser durch schockierende Stories ansprechen; Vulgärsprache verwenden, um 
Neugier zu erwecken, Sensationshunger zu stillen und Nervenkitzel hervorzurufen

die Balkenüberschrift, -, -en крупный заголовок
die Neugier, -, o.Pl. любопытство 
der Nervenkitzel, -s, o.Pl. щекотание нервов, острые ощущения

Können Sie die Journalisten nennen, die diesen Kampf täglich nicht 
zu führen brauchen? 

Wie kann man im Wettstreit mit anderen Medien bestehen?
Erstens, gefordert sind eigene, exklusive Geschichten, die der Leser sonst 

nirgendwo findet. Zweitens, man muss dem Leser in allgemeinverständlichen 
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Worten sagen, welche Folgen sich für ihn aus einem Geschehen ergeben. Und 
das in kurzen Texten, die auch ein hohes Niveau haben können. 

fordern (h) требовать; 
die Folge, -, -n последствие; 
das Geschehen, -s, o.Pl. событие; 
sich ergeben (a, e) вытекать, являться следствием; 

Erweitern Sie die Thesen zu vollen Sätzen:
(nicht) als schlichter Chronist arbeiten; Unpersönliches auf Interaktives 

reduzieren; die Abozeitungen müssten munterer werden; der Leser als 
Augenzeuge; Hintergründe werden vernachlässigt; Aufregendes in immer 
neuen Gebieten entdecken; Neugier erwecken; im Wettkampf bestehen. 

Sprechen Sie argumentiert zu dem Thema: 
Ich möchte gern / Ich will nicht in/bei einer Boulevardzeitung mitarbeiten.

1.2 Fernsehsucht

Die meisten Menschen pflegen dem Fernsehen gegenüber eine Art Hassliebe: 
Fernsehen sei verlorene Zeit, sagen sie und halten nicht viel von „Couch 
Potatoes“, die stundenlang „vor der „Glotze hängen“ - aber dann machen sie es 
sich selbst auf dem Sofa gemütlich und greifen zur Fernbedienung. Viele Eltern 
sorgen sich um den Fernsehkonsum ihrer Kinder, wenn schon nicht um ihren 
eigenen. Sogar Sozialwissenschaftler, die sich berufsmäßig mit dem Fernsehen 
beschäftigen, staunen immer wieder, wie das Medium sie selbst in seinen Bann 
zieht.

Der Ausdruck „Fernsehsucht“ ist sicherlich unpräzise und keineswegs 
wertfrei, doch er trifft den Kern eines echten Phänomens. Psychologen und 
Psychiater definieren „Abhängigkeit“ als eine Störung mit folgenden Merkmalen: 
Der Betroffene verbringt einen großen Teil seiner Zeit mit dem Konsum des 
Suchtmittels; er konsumiert es häufiger als er eigentlich will; er denkt daran, 
den Konsum zu reduzieren oder unternimmt wiederholt erfolglose Versuche 
dazu; er gibt wichtige soziale, familiäre oder berufliche Tätigkeiten auf, um das 
Suchtmittel zu konsumieren; und er berichtet von Entzugserscheinungen bei 
Einstellung des Konsums.

Zum Problem wird es erst, wenn Menschen genau spüren, dass sie weniger 
fernsehen sollten, und es trotzdem nicht schaffen. Etwas Hintergrundwissen 
über die Anziehungskraft des Mediums kann helfen, es besser in den Griff zu 
bekommen.
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Fernsehen verschlingt erstaunlich viel Zeit. Die Menschen in den 
Industrieländern opfern dafür im Mittel drei Stunden täglich - die Hälfte ihrer 
Freizeit und mehr als für jede andere Einzelaktivität außer Arbeiten und Schlafen. 
Wer dies 75 Jahre lang durchhält, hat volle neun Jahre seines Lebens vor der 
Mattscheibe gesessen. Gibt sich der Mensch womöglich einfach deshalb dem 
Fernsehen hin, weil es ihm Spaß macht und er sich bewusst dafür entscheidet? 
Wenn dem so wäre, warum bereitet der Fernsehkonsum dann so vielen Menschen 
ein schlechtes Gewissen?

die Sucht, -, Süchte страсть, мания .зависимость 
die Glotze, -, -n телевизор (сниж.)
die Fernbedienung, -, -en пульт телевизора
berufsmäßig профессиональный
staunen (h) удивляться
der Bann, -es, o.Pl. воздействие, которого нельзя избежать
präzise точный
wertfrei нейтральный, без эмоциональной окраски
der Kern, -s, -e ядро; суть, сущность
die Störung, -, -en нарушение; расстройство
das Merkmal, -s, -e признак
reduzieren (h) сокращать
der Entzug, -s, -züge лишение, отнятие
der Griff, -s, -e хватание, хватка
verschlingen (a, u) (h) поглощать
durchhalten (ie, a) (h) продержаться, выстоять
die Mattscheibe, -, -n матовое стекло, зд.: экран
hingeben sich (a, e) (h) предаваться, отдаваться
das Gewissen, -s, o.Pl. совесть 

Wie lange sehen Ihre Angehörigen und Bekannten fern und warum?

Fernsehen entspannt - solange es läuft 
Sobald der Ausschaltknopf gedrückt wird, bricht das Gefühl von Entspannung 

ab, aber der Eindruck von Passivität und reduzierter Wachheit besteht weiter fort. 
„Es ist, als ob das Fernsehen meine Energie absorbiert oder aussaugt und mich 
irgendwie leer zurücklässt“, meinen die Zuschauer. Man gibt an, sich nach dem 
Fernsehen schlechter konzentrieren zu können als vorher. Hingegen hat man nach 
dem Lesen nur selten solche Schwierigkeiten. Nach Sport oder Ausüben eines 
Hobbys berichtet man meist von einer Verbesserung seiner Stimmungslage. Nach 
Fernsehkonsum bleibt die Laune ungefähr gleich oder verschlechtert sich sogar.
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Kaum sitzen die Menschen vor dem Gerät und drücken den Einschaltknopf, 
schon geben sie an, sich entspannter zu fühlen. Weil die Entspannung rasch 
einsetzt, assoziiert der Fernsehkonsument das Pantoffelkino mit Beruhigung und 
Spannungsabbau. Diese Assoziation wird positiv verstärkt, weil der Zuschauer 
entspannt bleibt, solange er fernsieht.

Vermutlich ist die erlernte Vorahnung des Fernsehkonsumenten, dass er 
sich weniger entspannt fühlen wird, wenn er ausschaltet, ein wichtiger Grund 
dafür, nicht auszuschalten. Fernsehen verlangt förmlich nach mehr Fernsehen.

Die Ironie liegt darin, dass man viel länger fernsieht als geplant, obwohl 
längeres Zusehen weniger Befriedigung verschafft.

aussaugen (h) высасывать
angeben (a, e) (h) давать сведения, давать показания
hingegen напротив
die Stimmung, -, -en настроение
die Laune, -, -n настроение, расположение духа
der Pantoffel, -s, -n домашняя туфля
die Vorahnung, -, -en предчувствие
verschaffen (h) добывать, зд.: доставлять

Stimmen Sie den Ausführungen über Fernsehen, Lesen, Hobbys und 
Sport zu?

Im Bann der bunten Bilder
Was macht denn nun die geradezu magische Anziehungskraft des Fernsehens 

aus? Zum Teil scheint daran die biologische „Orientierungsreaktion“ schuld zu sein, die 
der russische Physiologe Iwan Pawlow (1849-1936) erstmals 1927 beschrieben hat: 
Unsere Augen und Ohren wenden sich instinktiv jedem plötzlichen oder unbekannten 
Reiz zu. Dies ist Teil unseres evolutionären Erbes - eine Art eingebauter Sensor für 
überraschende Bewegungen und mögliche räuberische Gefahren. Bei einer typischen 
Orientierungsreaktion erweitern sich die zum Gehirn führenden Blutgefäße, das Herz 
schlägt langsamer, während Blutgefäße, die große Muskelgruppen versorgen, sich 
zusammenziehen. Kurz, das Gehirn konzentriert sich auf die Aufnahme zusätzlicher 
Informationen, während der restliche Körper ruht.

Die unruhigen Töne und Bilder ziehen schon Kleinkinder unwiderstehlich an. 
Dafna Lemish von der Universität Tel Aviv hat beschrieben, wie aufmerksam 
bereits sechs bis acht Wochen alte Säuglinge auf Fernsehen reagieren. Wir 
beobachteten etwas ältere Babys, die auf dem Rücken liegend den Hals um fast 
180 Grad verdrehten, um sich den in dem merkwürdigen Fenster tanzenden 
Lichtern zuzuwenden. Dies zeigt, wie tief verwurzelt die Orientierungsreaktion ist. 
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zuwenden sich (wandte zu, zugewandt) поворачиваться, обращаться
der Reiz, -es, -e раздражитель
das Erbe, -s, o.Pl. наследие, наследство
räuberisch грабительский, разбойничий
das Blutgefäß, -es, -e кровеносный сосуд
zusammenziehen sich (o, o) сокращаться
ruhen (h) быть неподвижным
unwiderstehlich непреодолимый
verdrehen (h) поворачивать
verwurzeln (s) пускать корни

Welche Bilder und Töne (vom Fernseher oder Computer) ziehen Sie 
besonders an? 

Ohne Fernsehen kann ich nicht leben
Trotzdem sollten wir nicht übertreiben. Wenig spricht dafür, dass Erwachsene 

oder Kinder völlig aufs Fernsehen verzichten sollten. Problematisch wird es erst 
dann, wenn der Fernsehkonsum außer Kontrolle gerät.

Haben Vielseher mehr Schwierigkeiten mit menschlichen Kontakten? Fühlen 
sie sich ihrer Arbeit stärker entfremdet? Untersuchungsergebnisse geben eine 
deutliche Antwort: In Situationen ohne klar vorgegebene Struktur - Nichtstun, 
Tagträumen, Schlangestehen - empfinden Vielseher signifikant mehr Angst und 
Unbehagen als Wenigseher. Noch deutlicher wird der Unterschied, wenn der 
Betreffende allein ist. 

übertreiben (ie, ie) (h) преувеличивать
entfremden (h) отчуждать
empfinden, (a, u) (h) ощущать
signifikant характерный, заметный
das Unbehagen, -s, o.Pl. неловкое чувство, душевный дискомфорт

Lassen sich die Vielseher von den Wenigsehern im Alltag leicht 
unterscheiden?

Der Computer als abgestufte Herausforderung 
Der Unterschied zum Fernsehen ist offensichtlich die Interaktivität: Viele 

Video- und Computerspiele steigern ihren Schwierigkeitsgrad mit der wachsenden 
Fertigkeit des Benutzers. Einen ebenbürtigen Tennis- oder Schachpartner 
muss man oft monatelang suchen; der Computer stellt sofort den perfekten 
Herausforderer. Er bietet das rauschhafte Glücksgefühl, das einer von uns als 
„Flow“ bezeichnet hat - den selbstvergessenen Zustand, der eintreten kann, 
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wenn der Mensch in seiner augenblicklichen Beschäftigung völlig aufgeht und 
eins wird mit sich und der Umwelt.

Andererseits kann die andauernde Aktivierung der Orientierungsreaktion 
auch zu Erschöpfung führen. Kinder berichten von Ermüdung, Benommenheit 
und Übelkeit nach langen Computersitzungen.

Der bisher extremste Fall solcher Nebenwirkungen ereignete sich 1997 in 
Japan, als 700 Kinder ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Bei vielen 
lautete die Diagnose „optisch stimulierte epileptische Anfälle“, verursacht durch 
grelle Blitzlichter in einem vom japanischen Fernsehen ausgestrahlten Pokémon-
Videospiel. Solche Anfälle und andere üble Nebenwirkungen von Videospielen 
sind immerhin so häufig, dass Softwarefirmen und Playstation-Hersteller 
mittlerweile in ihren Spielanleitungen davor warnen. Eltern haben uns berichtet, 
dass ihren Kindern durch die schnellen Bewegungen auf dem Bildschirm schon 
nach 15 Spielminuten übel wurde. Aus Mangel an Selbstbeherrschung und 
Erfahrung - oft auch mangels Aufsicht - spielen viele trotz dieser Symptome 
weiter.

Lang und Shyam Sundar von der Pennsylvania State University haben 
untersucht, wie Internet-Nutzer auf unterschiedlich gestaltete Webseiten 
reagieren. Sundar präsentierte dieselbe Webseite in mehreren Versionen, die 
sich nur durch die Anzahl der Links - der per Computermaus aktivierbaren 
Zugänge zu anderen Webseiten - unterschieden. Mehr Links vermittelten den 
Nutzern nach eigener Aussage den Eindruck größerer Macht und intensiverer 
Einbindung; doch an einem bestimmten Punkt war eine Sättigung erreicht, und 
noch mehr Links verdarben den Nutzern schlichtweg die Lust am Surfen. Wie 
bei Videospielen scheint auch bei Webseiten die Anziehungskraft weniger auf 
formalen Merkmalen zu beruhen als auf ihrer Interaktivität. 

abgestuft ступенчатый, постепенный
die Fertigkeit, -, -en навык, умение
ebenbürtig равный, равноценный
der Herausforderer, -s, - бросающий вызов
rauschhaft опьяняющий
selbstvergessen самозабвенный
aufgehen (i, a) раствориться, быть поглощенным 
die Benommenheit, -, o.Pl. оцепенелость, удрученность 
die Übelkeit, -, o.Pl. тошнота 
ereignen sich происходить, случаться
lauten (h) гласить
der Anfall, -s, -fälle приступ
die Anleitung, -, -en руководство
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die Selbstbeherrschung, -, o.Pl. самообладание
der Zugang, -es, -gänge доступ
die Einbindung, -, -en зд.: втянутость
die Sättigung, - насыщение
verderben (a, o) (h) испортить
schlichtweg запросто
beruhen (h) основываться

Was könnte Ihnen die Lust am Surfen verderben?

1.3 Online-Journalismus: 
Aus der Geschichte von „Online first“ (2007)

Jetzt handelt es sich um eine in der Medienbranche akzeptierte Meinung: 
Online überholt Print. Und so paradox es klingt: Um das eigene Fortbestehen 
zu sichern, müssen die Printtitel den flotten Internet-Angeboten sogar noch 
den Treibstoff für das Überholmanöver liefern – nämlich die Inhalte. „Online 
first“ lautet die Formel, alle Nachrichten sollen zuerst online veröffentlicht 
werden. Als Vorreiter für diese Praxis gilt in Deutschland die Tageszeitung „Die 
Welt“ aus dem Springer Verlag. Ausgerechnet der eher für seine bürgerlich-
konservative Erscheinung bekannte Springer Verlag verkündete Ende 2006 
„fast eine Revolution“ und publiziert alle Inhalte zuerst im Internet. Im Ausland 
praktizieren nur einige US-Zeitungen Online first schon länger. In Großbritannien 
geben seit letztem Sommer der „Guardian“ oder die „Times“ bei heißen News 
dem Web den Vorzug. 

Der Großverleger Dirk Ippen beschreibt die zwiespältige Situation seiner 
Gilde so: „Das Internet ist ein für alle Massenmedien beides: Eine Gefahr und 
eine große Chance, die größte Medienrevolution seit Gutenberg vor 550 Jahren.“ 
Ippens Devise lautet: „Unsere einzige Chance ist doch, unsere Reichweiten 
und unsere guten Inhalte – Text wie Werbung – auch auf digitalen Wegen zu 
verbreiten.“ 

die Branche, -, -n отрасль
überholen (h) обгонять
flott бойкий, оживленный, активный
der Treibstoff, -s, -e горючее
der Vorreiter, -s, - форейтор, пионер
ausgerechnet именно
verkünden (h) объявлять, провозглашать
den Vorzug geben отдавать предпочтение
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zwiespältig двоякий
die Gilde, -,-n гильдия, корпорация
verbreiten (h) распространять

Sind die Online-Medien ohne Werbung möglich?

Das Ziel: die globale Netzdemokratie 
„Für den gläsernen Staat und nicht den gläsernen Bürger, für die Freiheit des 

Wissens, für die Freiheit im Netz und gegen die Bevormundung durch staatliche 
Aufpasser“, so lauten die Forderungen von Entwicklern und Nutzern des Netzes. 

Kann der Staat das Netz sich selbst überlassen? Ist der Cyberspace ein riesiger 
Raum der Unabhängigkeit, der Emanzipation von Staat und Bevormundung, ein 
Raum der Freiheit, des Glücks und der Gerechtigkeit? Diese Fragen bleiben bis 
heute offen.

Waren die neunziger Jahre von der Expansion des Netzes geprägt, so 
steht der Anfang des neuen Jahrhunderts im Zeichen der Begrenzung der 
unendlichen Freiheit. Diktaturen wie in China bauen machtvolle Zensurbehörden 
auf. Spätestens seit dem 11. September 2001 gehen auch die westlichen 
Demokratien strenger mit dem Laisser-faire in der Online-Welt um.

Das Internet bändigen zu wollen scheint sinnlos, diesen Ozean aus Daten 
mit seiner Flut von über 200 Milliarden E-Mails pro Tag und mehreren Millionen 
neuen Webpages - wie viele genau, weiß niemand. Allein in der Minute, die man 
für das Überfliegen einiger Absätze dieses Texts braucht, sind wohl Zehntausende 
neue Seiten freigeschaltet worden. Wer ernsthaft glaubt, diese Ströme ließen 
sich in Bahnen lenken, erinnert an den Perserkönig Xerxes, der, so die Legende, 
das Meer auspeitschen ließ, weil seine Truppen an den Dardanellen aufgehalten 
wurden.

die Beformundung, -, -en опека
der Aufpasser, -s, - надсмотрщик, надзиратель
der Nutzer, -s, - пользователь
überlassen (ie, a) (h) предоставлять, передавать
die Behörde, -, -n орган власти, учреждение, ведомство
das Laisser-faire (фр.) вседозволенность
bändigen (h) усмирять, обуздывать
die Flut, -, -en поток 
freischalten (h) зд.: создавать в сети
peitschen (h) хлестать, бить кнутом 

Wie stellen Sie sich die Rolle des Staates in Bezug auf das Internet 
vor? 
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Alltag und Arbeitsablauf eines Journalisten 
in einer Online-Redaktion.
„So schnell wie möglich auf die Seite”
Claudia Frickel, geboren 1972, ist seit über 15 Jahren als Journalistin für Online- 

und Printmedien tätig, unter anderem bei Focus online. Als Dozentin unterrichtet 
sie zusätzlich angehende Online-Journalisten an der Journalistenakademie und 
der Akademie der Bayerischen Presse. Im Interview schildert sie den Alltag und 
Arbeitsablauf eines Journalisten in einer Online-Redaktion.

Frau Frickel, wie unterscheidet sich der zeitliche Tagesablauf einer 
Online-Redaktion von Print-Redaktionen?

Der Tagesablauf in einer Online-Redaktion ist natürlich viel mehr geprägt 
vom aktuellen Geschehen als bei Print. Wenn etwas passiert, muss das so schnell 
wie möglich auf die Seite gestellt und immer aktualisiert werden, wenn neue 
Informationen dazukommen. In der Printredaktion kann man den Tag über 
abwarten, Informationen sammeln, weiter recherchieren und erst kurz vor 
Redaktionsschluss einen Artikel schreiben. Einen solchen Redaktionsschluss gibt 
es bei Internetmedien nicht – es muss immer alles so aktuell wie möglich sein.

Erfordert dies ein anderes Arbeiten?
Ja natürlich! Der Journalist muss flott arbeiten können, immer den 

Nachrichtenticker und andere Informationsquellen im Auge behalten und 
Themen möglichst schnell umsetzen.

Gibt es regelmäßige Redaktionskonferenzen?
Ja, wie viele und wann sie stattfinden, hängt vom Medium ab. In der Regel 

sind es zwei am Tag – eine morgendliche Themenbesprechung und eine gegen 
Abend.

Werden Themen im Voraus festgelegt und wie lange ist die 
Vorlaufzeit, bevor die Themen online gehen?

Natürlich werden auch Themen im Voraus festgelegt. Es gibt feste Termine 
wie Wahlen, Bundestagsentscheidungen oder Jahrestage. Dazu werden so früh 
wie möglich begleitende Themen und Artikel geplant und vorbereitet. Würde 
man ausschließlich tagesaktuell arbeiten, bestünde die Gefahr, dass man von 
Ereignissen überrascht wird. Vorbereitung ist alles – und man bietet dem Leser 
einen Mehrwert durch zusätzliche Inhalte. Dieses Vorgehen unterscheidet sich 
aber nicht allzu sehr von der Printredaktion.

Wie wird mit Eilmeldungen umgegangen?
So schnell wie möglich auf die Seite bringen – natürlich im Idealfall nach 

Gegencheck, ob die Information auch stimmt. Im Zweifel kommt die Eilmeldung 
aber auf die Seite, anschließend wird geprüft und gegebenenfalls korrigiert. Das 
hängt natürlich immer auch von der Quelle ab – auf die Informationen einer 
Nachrichtenagentur wird man sich verlassen. Wenn dpa meldet, dass ein Flugzeug 
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abgestürzt ist, kann man nicht warten und checken, ob das auch stimmt. Der 
Leser erwartet, dass er diese Nachricht so bald wie möglich auf der Seite findet.

Wie recherchieren Online-Journalisten und führen Interviews?
So wie andere Journalisten auch: Die Recherche erfolgt je nach Thema 

meist über das Internet oder mit Hilfe von Experten, die befragt werden. Zudem 
bekommt man Informationen über Nachrichtenagenturen und den Ticker sowie 
Pressemitteilungen. Interviews hält man wie sonst auch persönlich, telefonisch 
oder per E-Mail. Aus Zeitgründen ist der Griff zum Telefon oft der einfachste. 
Grundsätzlich verbringt der durchschnittliche Online-Redakteur mehr Zeit am 
Schreibtisch als beispielsweise ein Lokalreporter. Das hängt aber vom Ressort 
und vom Medium ab. Ein Print-Nachrichtenredakteur ist beispielsweise auch 
nicht so viel unterwegs.

Darf ein Online-Journalist mitbestimmen, welches Bild, Video oder 
Podcast online geht?

Der Online-Journalist ist nicht nur für seinen Text verantwortlich, sondern 
er gestaltet den gesamten Beitrag mit – das heißt, er sucht passende Bilder, 
Videos und sonstige Links aus. Das geschieht aber immer in Absprache mit dem 
CvD2 und den verantwortlichen Redakteuren für Foto, Video.

Wie häufig wird eine Seite pro Tag aktualisiert?
Ständig. Das kann man nicht mit einer Zahl benennen, da ja schon der 

Austausch eines Bildes oder die Ergänzung einer zusätzlichen Information eine 
Aktualisierung der Seite bedeutet.

unter anderem в том числе, в частности
zusätzlich дополнительный
angehend начинающий
schildern (h) изображать, описывать
der Ticker, -s, ,- телетайп
umsetzen (h) пускать в оборот, осуществлять 
der Mehrwert, -es, -e добавочная стоимость
das Vorgehen, -s, - процесс 
die Eilmeldung, -, -en срочное сообщение
der Gegencheck, -s, -s (пере)проверка
gegebenfalls при необходимости; при случае
dpa Deutsche Presse-Agentur
die Absprache, -, -n договоренность, соглашение

Kann die Verantwortlichkeit eines Online-Journalisten dadurch 
beeinflusst werden, dass die Information zu jeder Zeit aktualisiert 
werden kann? 

2 Chef vom Dienst
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Zeitungs- & Zeitschriften-Websites gefragt (2011)
Internetnutzer informieren sich auf Webseiten bekannter Publikationen
Die Webseiten von Zeitungen, Radio- und Fernsehsendern sind die beliebtesten 

Informationsquellen im Internet, so das Ergebnis einer Erhebung im Auftrag des 
Bitkom. So informiert sich jeder zweite Internetnutzer in Deutschland (49 Prozent) 
auf Seiten von Radio- und TV-Sendern über das Tagesgeschehen und persönliche 
Interessengebiete. Das entspricht etwa 25 Millionen Bundesbürgern. 42 Prozent 
oder ca. 21 Millionen Bürger nutzen Angebote von Tageszeitungen und politischen 
Magazinen im Netz. Mit Abstand folgen Online-Fachmedien (33 Prozent), Webseiten 
von Fachzeitschriften (31 Prozent) und reine Online-Nachrichtenangebote (21 
Prozent). Immerhin jeder Fünfte (20 Prozent) informiert sich auf der Startseite 
seines Internet-Dienstleisters. Die Verbindung zwischen alter und neuer Medienwelt 
habe demnach enormes Potential, zieht der Bitkom als Fazit. 

Große Unterschiede gibt es nach Altersgruppen: Während Senioren ab 
65 am liebsten Webseiten von Zeitungen nutzen (zu 43 Prozent), informieren 
sich junge Nutzer bis 29 Jahre besonders gern bei Online-Angeboten von 
Radio- und TV-Sendern (zu 61 Prozent). Die Jüngeren nutzen zu einem 
Drittel auch Online-Communitys, um sich über das Tagesgeschehen und 
persönliche Interessengebiete zu informieren. Soziale Netzwerke werden als 
Informationsquelle immer wichtiger.

die Erhebung, -, -en собирание (сведений), дознание
entsprechen (a, o,) (h) D соответствовать
der Abstand, -es, -stände расстояние, интервал, отрыв
der Internet-Dienstleister, -s, - интернет-провайдер
demnach согласно этому; таким образом, итак
das Fazit, -s, -e итог, вывод
enorm огромный, колоссальный; очень, чрезвычайно
der Senior, -s, -en пожилой человек
die Online-Community, -, -s социальная сеть

Wo sind Sie häufiger online – beim Tagesgeschehen oder beim 
persönlichen Interessengebiet?

1.4 Wie das Radio einwirken konnte 

Das Medium Radio wurde von den Nationalsozialisten als ideale Plattform für 
ihre Propaganda angesehen. Der Hörfunk war laut Goebbels das „allermodernste 
und allerwichtigste Instrument der Massen	Beeinflussung“ zur Mobilisierung der 
deutschen Bevölkerung für die national-sozialistische Bewegung. Die bereits 
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in der Weimarer Republik begonnene Entwicklung des Volksempfängers wurde 
von den Nazis aufgegriffen und verstärkt vorangetrieben. Aufgrund der von 
Goebbels festgelegten niedrigen Preise für die Empfangsgeräte konnte das 
Radio in viele Millionen deutsche Wohnungen eingeführt werden. 

Noch vor der Nazi-Zeit (1932) entwickelte Bertolt Brecht eine alternative 
Konzeption des Hörfunks. Er wollte den Hörer zum aktiven Mitspieler werden 
lassen und so den asymmetrischen Kommunikationsfluss vom Sender zum 
Empfänger in einen symmetrischen umwandeln. Stattdessen vollzog sich nach 
den Wahlen 1933 die Gleichschaltung von allen Medien. „Das Programm des 
Rundfunks muss so gestaltet werden, dass es den verwöhnten Geschmack noch 
interessiert und dem anspruchslosen noch gefällig und verständlich erscheint. 
Dabei soll besonderer Bedacht gerade auf die Entspannung und Unterhaltung 
gelegt werden“ (Goebbels).

einwirken (h) воздействовать
beeinflussen (h) влиять, оказывать влияние
aufgrund G на основе
umwandeln (h) преобразовать
sich vollziehen (o, o) осуществиться
die Gleichschaltung, -, -en унификация
gestalten (h) придавать вид
verwöhnt избалованный
anspruchslos непритязательный 
gefällig приятный, привлекательный
Bedacht legen auf A. иметь в виду, приять во внимание

Lässt sich der Hörfunk von heute als symmetrisch (nach Brecht) 
bezeichnen? 

Digitalisierung des Hörfunks

Von innen
In analogen Studios, wie sie bis in die 90er-Jahre hinein üblich waren, 

wurde eine große Menge physisches Material bewegt. Bänder und Schallplatten 
mussten aus dem Archiv beschafft und vorbereitet werden. Aufnahmeleiter und 
Tontechniker waren für den störungsfreien Programmablauf zuständig, wobei 
sie sich am Sendeplan orientierten.

Heute erfolgt nicht nur die Programmvorbereitung, sondern auch die 
Abwicklung nahezu ausschließlich über Computer. Zentrales Instrument ist der 
digitale Sendeplan, eine spezielle Software, die alle Programmelemente enthält, 
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die während einer Sendung benötigt werden. Der Sendeplan ist mit einer Liste 
vergleichbar, die eine Vielzahl von Audiodateien enthält, die sich in verschiedenen 
Archiven des Hausnetzes (Intranets) befinden. Sie können im Idealfall von 
jedem beliebigen PC innerhalb des Senders aufgerufen und abgespielt werden. 
Der digitale Sendeplan listet diese Komponenten chronologisch auf und kann 
sie entweder vollautomatisch oder per Mausklick abspielen. 

Was bleibt dem Redakteur zu tun? Der Redakteur gibt z. B. ein, welche Art 
von Musik gespielt werden soll und gibt bestimmte Kriterien vor, wie Musikstil, 
Geschwindigkeit oder Zielgruppe. Nach diesen Kriterien kann der PC das 
Musikprogramm selbsttätig generieren. Auch Jingles und Wortbeiträge werden in 
diesem Fall nach vorgegebenen Kriterien automatisch ins Programm eingefügt.

der Band, -es, Bände лента, пленка для магнитной записи 
die Schallplatte, -, -n пластинка
beschaffen (h) добыть, достать
zuständig sein für отвечать, быть ответственным за что-л. 
der Sendeplan, -s, -pläne план вещания, сетка передач 
erfolgen (s) производиться, происходить
die Abwicklung, -, -en осуществление
die Datei, -, -en упорядоченные данные
nahezu почти
beliebig любой
aufrufen (ie, u) (h) вызывать
abspielen (h) проигрывать
auflisten (h) листать
der Mausklick, -s,-s нажатие РС-мыши
eingeben (a, e) (h) вводить (данные)
vorgeben (a, e) (h) задавать, определять
selbsttätig автоматически
der Jingle, -s, -s короткая запоминающаяся мелодия

Von außen
Als technischer Nachfolger für den analogen Hörfunk wurde DAB (Digital 

Audio Broadcasting) entwickelt. 
Für DAB (oder DABplus) führte man 2001 in Deutschland den 

allgemeinverständlicheren Begriff Digital Radio (in zwei Worten) ein. 
Digitalradio ist im Gegensatz dazu ein Oberbegriff für die digitale Übertragung 
von Hörfunk, der beispielsweise auch Internetradio umfasst. Die Durchsetzung 
von DAB wurde jedoch erzögert durch das sinkende Interesse junger Menschen 
am Medium Radio zugunsten der Nutzung des Internets und von Endgeräten 
wie dem iPod (i für engl. ‘internet’, ‘individual’, ‘instruct’ [instruieren, anleiten], 
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‘inform’ [informieren] und ‘inspire’ [inspirieren], pod engl. für ‚Gehäuse‘). So ist 
die Bezeichnung einer Serie von tragbaren digitalen Medienabspielgeräten des 
Unternehmens Apple, den sogenannten ‘Portable Media Playern’. Sie sind die 
weltweit meistverkauften tragbaren Musikabspieler. Seit Einführung der fünften 
iPod-Generation ist auch die Wiedergabe von Videodateien möglich.

Im April 2010 gab es in Deutschland etwa 60 überregionale und 20 lokale 
DAB-Programme.

der Nachfolger, -s, - преемник 
die Übertragung, -, -en передача (радио)
die Durchsetzung, -, -en проведение, осуществление
erzögern (h) замедлять, тормозить
das Endgerät, -s, -e гаджет
die Wiedergabe, -, -n воспроизведение

Braucht man journalistische Ausbildung, um den digitalen Sendeplan 
umzusetzen?

War früher das Interesse junger Menschen am Medium Radio höher 
als heute oder im Gegenteil niedriger?

Das duale System3

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk
„Öffentlich-rechtlich“ heißt gesetzlich in den Dienst der Öffentlichkeit gestellt. 

Nach dem Kriegsende war es für die deutschen Medien (Westdeutschland) 
durchaus wichtig, politisch und wirtschaftlich unabhängig zu sein. Die ersten 
Landesrundfunkanstalten haben sich 1950 in der ARD zusammengeschlossen. 
Heute sind sie neun. Dazu gehört auch das ZDF, das seit 1963 sendet. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird von den Bundesbürgern verwaltet. 
Das sind Vertreter der gesellschaftlich relevanten Gruppen wie politische 
Parteien, Gewerkschaften, Sozialverbände, Kirchen usw. Die Programme 
müssen den Hörern und Zuschauern umfassend und ausgewogen Information, 
Bildung, Kultur und Unterhaltung anbieten. 

In den 60er bis Ende der 80er Jahre hatten in Westdeutschland die öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten und in Ostdeutschland der staatliche Rundfunk der DDR 
eine Monopolstellung. Während in Ostdeutschland der staatliche Rundfunk 
weiterhin als einziger Anbieter von Hörfunkprogrammen zugelassen war, 
nahmen in Westdeutschland Mitte der 80-Jahre private Radiostationen den Betrieb 
auf. Es ist der Beginn des sogenannten „dualen Rundfunksystems“.

3 Der Begriff gilt ebenso für das Fernsehen.
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gesetzlich в соответствии с законом, законодательно
das (Bundes)land, -es, -länder федеральная земля
zusammenschließen sich объединяться
verwalten (h) управлять
der Verband, -es, -bände объединение, общество
ausgewogen взвешенный
die Bildung, -, o.Pl. образование
weiterhin дальше, впредь 
zulassen (h) допускать
aufnehmen (a, o) (h) начинать

Privatfunk 
Als privaten Rundfunk bezeichnet man die Summe der privat-rechtlichen, 

d. h. kommerziellen Hörfunk- oder Fernsehgesellschaften, die sich selbst 
finanzieren, in der Regel durch Werbung, während der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk durch öffentliche Gebühren finanziert wird. 

Laut Gesetz darf ein Privatsender pro Stunde zwölf Minuten Werbung 
ausstrahlen. Die üblichste Darstellungsform ist der produzierte Werbespot oder 
eine Nennung durch den Moderator.

Ziel von Privatradios ist es, durch Einnahmen aus Radiowerbung Gewinn zu 
erwirtschaften. Dazu wird das Programm auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
zugeschnitten.

Für den Betrieb eines Privatsenders ist eine Lizenz notwendig und er wird 
von der verantwortlichen Landesmedienanstalt beaufsichtigt.

Viele kleine Hörfunkstationen im kommerziellen Sektor arbeiten eng zusammen 
und produzieren viele Beiträge gemeinschaftlich. Diese Radiosyndikate, die 
nach amerikanischem Vorbild entstanden sind, gibt es unter anderem in Bayern 
(BLR) und Nordrhein-Westfalen (Radio NRW). Sie produzieren eigenständig 
Nachrichten und Wortbeiträge, unterhalten ein eigenes Korrespondentennetz 
und produzieren ein oder mehrere Mantelprogramme, die von den Lokalsendern 
zu bestimmten Zeiten übernommen werden. 

der Sender, -s, - радиостанция, телеканал
die Werbung, -, -en реклама 
die Gebühr, -, -en плата, тариф
der Spot,-s, -s рекламная вставка
der Moderator, -s, -en модератор
erwirtschaften (h) добиваться, достигать хозяйственной деятельностью
zuschneiden (i, i) (h) приноравливать, приспосабливать
der Betrieb, -s, -e функционирование, эксплуатация
beaufsichtigen (h) надзирать, наблюдать
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eigenständig самостоятельно
der Mantel общая для различных станций часть программы (то же для газет) 

Wie wäre es, wenn man die Werbung länger ausstrahlen dürfte?

Was ist Moderator?

Der Moderator im privaten Hörfunk ist Techniker und Journalist in einer 
Person. Im „Selbstfahrerstudio“ gibt es also keinen, der hinter der Scheibe 
Musik auflegt	 und Mikrophonregler betätigt. Ebenso fehlt der Producer, der 
dafür sorgt, dass Interviewpartner in der Leitung sind, oder der Höreranrufe 
entgegennimmt. All das erledigt der Moderator. Wie in einem Cockpit hat er um 
sich herum die gesamte technische Studioausstattung.

Auch wenn das Selbstfahren einer Sendung zunächst recht kompliziert 
erscheint, hat es für den Moderator klare Vorteile: Er ist Herr seiner eigener 
Sendung. Nach kurzer Zeit sind die Handgriffe im Studio vergleichbar 
dem Autofahren internalisiert. Nun kann sich der Moderator auf seine 
journalistischen Aufgaben besinnen. Er führt den Hörer durch die Sendung, ist 
sein Gesprächspartner, baut den Kontakt zu ihm auf. Bei alldem muss er seriös, 
aber nicht arrogant, glaubwürdig, aber nicht besserwisserisch, unterhaltsam, 
sogar ab und zu witzig, aber nicht platt sein und dem Hörer immer das Gefühl 
geben: da besucht mich jemand ganz privat im Wohnzimmer. 

auflegen (h) накладывать, зд. ставить (музыку) 
der Regler, -s, - регулятор, зд.: подставка (под микрофон)
betätigen (h) приводить в действие, запускать
die Leitung, -, -en зд. связь 
entgegennehmen (a, o) (h) принимать
die Ausstattung, -, -en оборудование, оснащение
der Handgriff, -s, -e прием, навык
internalisieren (h) усваивать
sich besinnen auf A (a, o) вспоминать 
arrogant высокомерный, надменный
glaubwürdig заслуживающий доверия, правдивый
besserwisserisch как всезнайка
witzig смешной
platt пошлый

Wem passt dieser Beruf besser – einer Frau oder einem Mann? 
Warum?
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Kapitel 2
SPRACHE UND STIL

Allgemeines

Sprache verändert sich am schnellsten und 
nachhaltigsten in Medien.

(Aus einer Medienkritik)

Will man die Sprache der Medien untersuchen, so muss zunächst konstatiert 
werden, dass es nicht die Sprache der Massenmedien gibt, sondern bestimmte 
Arten von Medien, mit Sprache umzugehen oder sie zu modifizieren. 

Dabei muss das Massenmedium selber nicht immer aktiv die Sprache formen, 
sondern wird in seinem sprachlichen Ausdruck von öffentlichen Organen unterstützt. 
Denn politische Institutionen und Interessenvertreter stellen schon von vornherein 
ihre Sprache auf den Medienusus ein und kommunizieren im Hinblick auf eine Präsenz 
in Massenmedien. Die Sprache der Politik hat sich in den letzten Jahren merklich 
gewandelt: Komplexe Inhalte werden vereinfacht, um sie in das Medienkonzept von 
schnellem Konsum und guter Vermarktbarkeit zu packen. Kaum ein Politiker kommt 
heute noch ohne seinen Imageberater aus; die politischen Botschaften müssen 
kurz, griffig, einprägsam und vor allem TV-geeignet sein. 

Medienmacher übernehmen auch die Sprache ihres Zielpublikums (dies 
gilt im besonderen Maße für Jugendsendungen in Radio und Fernsehen oder 
Jugendzeitschriften) um Empathie zu erzeugen, und verteilen und verstärken 
damit diese Sprache wiederum unter dem Zielpublikum. 

nachhaltig постоянный; стойкий, упорный
die Kritik, -, -en критика; критическая статья
umgehen (h) mit обращаться, обходиться 
der Usus, -, o.Pl. зд.: общепринятый язык СМИ 
von vornherein с самого начала, сразу
im Hinblick auf A в виду чего-л., применительно к чему-л.
merklich заметный, значительный
wandeln sich изменяться, превращаться
komplex сложный
die Vermarktbarkeit, -, -en ликвидность 
auskommen (s) обходиться 
die Botschaft, -, -en послание; посольство
griffig удобный
einprägsam запоминающийся
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eignen sich годиться, подходить
der Maß, -es, -e мера, степень 
erzeugen (h) производить, порождать, вызывать

Übersetzen Sie ins Russische:
Will man die Sprache der Medien untersuchen, so muss zunächst konstatiert 

werden, dass es nicht die Sprache der Massenmedien gibt, sondern bestimmte 
Arten von Medien, mit Sprache umzugehen oder sie zu modifizieren. 

Wird ein Thema zum Titelthema auserwählt und von Medienvertretern mit 
Einfluss 

verbreitet, nimmt eine Kette ihren Lauf. 
Lässt die Agentur den amerikanischen Präsidenten sagen: „Meine 

Administration steht vor großen Herausforderungen“, so handelt es sich bei 
’Administration’ um eine Nichtübersetzung von administration, zu Deutsch 
’Regierung’.

Bietet eine amerikanische Agentur ihren deutschen Kunden eine Rede 
des argentinischen Präsidenten an, so liegen zwei Übersetzungsvorgänge 
dazwischen – vom Spanischen ins Englische und vom Englischen ins Deutsche.

Würde man ausschließlich tagesaktuell arbeiten, bestünde die Gefahr, dass 
man von Ereignissen überrascht wird.

Waren die neunziger Jahre von der Expansion des Netzes geprägt, so 
stehen die nuller Jahre des neuen Jahrhunderts im Zeichen der Begrenzung der 
unendlichen Freiheit.

Wodurch wird die Wahl der Sprache bestimmt?

Agenda Setting
Mit Agenda Setting bezeichnet man die Auswahl der politischen und anderen 

Themen, die man auf die Tagesordnung setzt. Unter dem Aspekt ’Was will und 
wird gelesen, was kommt gut an?’ werden Akzente in der Berichterstattung 
und Unterhaltung gesetzt. Einige Nachrichtenfaktoren, die zur Auswahl des zu 
Berichtenden beitragen, sind unter anderem Überraschung, kulturelle Nähe, 
Elite-Bezug und Negativismus. 

Wenn ein Thema zum Titelthema auserwählt wird und von Medienvertretern 
mit Einfluss verbreitet wird, nimmt eine Kette ihren Lauf. Sämtliche Nebenaspekte 
werden im Detail ausgebreitet und ähnliche Vorfälle werden als Beweis der 
Wichtigkeit des Themas präsentiert. Das gewählte Thema dominiert dann für 
einige Tage, manchmal sogar Wochen sämtliche Medien, bis es sich irgendwann 
von selbst erschöpft hat oder ein anderes Thema auf die Agenda gesetzt wird. Das 
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Beispiel Vogelgrippe zeigt dies anschaulich: Wochenlang berichteten sämtliche 
Zeitungen auf mehreren Seiten über die drohende Gefahr der Seuche, jedem 
neu infizierten Tier wurden Artikel gewidmet. Schließlich, nach ca. drei Wochen, 
las man kaum noch etwas über die Seuche. Heute gibt es zwar immer wieder 
neue Infektionsfälle, diesen reicht jedoch gerade noch eine Kurzmeldung im 
Mittelteil der Zeitung. Die scheinbare Bedrohung scheint verschwunden zu sein. 

die Tagesordnung, -, -en повестка дня
ankommen (a, o) (s) быть принятым, встречать прием
der Bezug, -s, -züge auf A отношение к чему-л.
der Vorfall, -s, -fälle случай, прошествие
erschöpfen sich исчерпать себя
anschaulich наглядный, образный
drohen (h) грозить, угрожать
reichen (h) хватать, быть достаточным
scheinbar мнимый, кажущийся

Pars pro toto (lat. “ein Teil (steht) für das Ganze”)
Ein ähnliches Prinzip liegt dem Mechanismus des pars pro toto zugrunde. 

Grundsätzlich geht der Rezipient – ob Fernsehzuschauer oder Zeitungsleser –  
davon aus, dass die dargebotene Darstellung, die ja per se selektiv ist und nicht 
das Gesamte abbildet, einen Teil der Realität aufzeigt; dass also das spezifische 
Nachrichtensubjekt pars pro toto die Gesamtsituation abbildet. Diese Vorstellung 
ist naiv, darum fordert sie Vorstellungen und Stereotype der Gesamtdarstellung. So 
wird z. B. eine Reportage, die die Situation einer Frau in einem ostanatolischen Dorf 
zeigt, metonymisch für die generelle Situation von Frauen in der Türkei gesehen, 
obwohl der Lebensstil junger Frauen in Istanbul dem vollkommen widerspricht.

zugrunde liegen (a, e) D лежать в основе чего-л.
grundsätzlich основной, принципиальный
darbieten (o, o) (h) давать, предлагать 
per se сам по себе; само собой
selektiv избирательный
abbilden (h) изображать, отображать
vollkommen полностью, совершенно
widersprechen (a, o) (h) возражать, противоречить

Symbolik 
In Massenmedien, die zunehmend visuell agieren, ist die Anwendung von bildlichen 

Symbolen besonders bevorzugt. Z. B., in der Berichterstattung über den Islam hat 
sich dabei eine regelrechte Darstellungstradition entwickelt. Das Kopftuch, Moscheen 
oder betende Muslime werden dabei permanent als Symbole für den Islamismus, also 
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für eine Ideologie des politischen Islams genutzt. Diese Symbole sind mittlerweile so 
stark negativ besetzt, dass wir kaum noch neutral auf sie blicken können. Durch 
ihren ständigen Gebrauch in einem Kontext von Gewalt- und Kriegsberichterstattung 
sind sie dadurch ihrer ursprünglichen oder neutralen Bedeutung beraubt worden 
bzw. wurde eine Symbolik in sie gelegt, die es vorher nicht gab.

zunehmen (a, o) (h) расти, увеличиваться
agieren (h) действовать
die Anwendung, -, -en применение
bevorzugen (h) предпочитать
regelrecht правильный, регулярный
das Kopftuch, -es, -tücher головной платок
die Moschee, -, -n мечеть
der Muslim, -s, -e мусульманин
mittlerweile между тем, тем временем
ursprünglich исходный, первоначальный
berauben (h) (о)грабить, лишать, отнимать

Platzierung 
Medien können auch ohne explizite sprachliche Mittel allein durch die Wahl 

der Platzierung die Dominanz und Wahrnehmung eines Sachverhalts bestimmen. 
Bei Zeitungen gilt das beispielsweise für die Wahl der Seite, ob Titelblatt oder 
hinterer Zeitungsteil, ob rechts oder links sowie weiterhin durch Größe und 
Aufmachung des Artikels, ob mit oder ohne Bebilderung. 

Im Fernsehen oder Radio wird durch die Wahl der Ausstrahlungszeit und 
durch die Länge des Beitrags platziert.

explizit явный, очевидный, эксплицитный
der Sachverhalt, -es, -e содержание
die Bebilderung, -, -en иллюстрирование

Negativismus 
Das Auswahlprinzip ‚Negativismus’ als Medienmechanismus lässt sich 

passend mit der Redewendung „Only bad news is good news“ umschreiben. 
In der Tat liegt in aller Regel bei audiovisuellen wie bei Printmedien der Fokus 
auf Normabweichungen, Gewalt und Defiziten. Dies gilt besonders für die 
Auslandsberichterstattung. Berichte über einen vergleichsweise unspektakulären 
Alltag finden sich selten.

die Redewendung, -, -en оборот речи
die Abweichung, -, -en отклонение
vergleichsweise сравнительно
spektakulär зрелищный, яркий
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Ist es Ihnen bewusst, welchen Mechanismus Sie am häufigsten 
benutzen?

Das Redigieren

Schreibende Journalisten sind seltener als redigierende. Das Textangebot 
der Agenturen, der eigenen Korrespondenten, der freien Mitarbeiter und der 
Web-Seiten zu sichten, zu gewichten, zu prüfen, auf Länge zu bringen und 
gegebenfalls zu verbessern, dazu Überschriften zu machen, oft auch Vorspänne 
und Zwischentitel – das ist deutlich mehr als die Hälfte der journalistischen Arbeit.

Was sollte an Sprache und Stil redigiert werden, über die vordergründliche 
Korrektur hinaus? Alles, was den Regeln des verständlichen und gefälligen 
Deutsch widerspricht. In drei Grenzfällen noch mehr.

redigieren (h) редактировать
sichten (h) сортировать, отбирать
gewichten (h) определять важность, значение
der Vorspann, -s, -spänne «шапка», заголовок
über A ... hinaus сверх, кроме, помимо
vordergründlich находящийся на переднем плане; поверхностный

Grenzfall 1: Der Text enthält sehr lange Zitate. Fortlaufende wörtliche 
Rede liest sich aber im allgemeinen beschwerlich, es sei denn, die Passage wäre 
als etwas angekündigt, was Beifall oder Pfiffe auf sich zog: Jeder Absatz, der 
den Inhalt einer Rede wiedergibt, besteht aus einem Satz in direkter und zwei 
Sätzen in indirekter Rede. Lange Zitate wirken unglaubhaft und sind es auch 
fast immer.

fortlaufend текущий, беспрерывный
beschwerlich затруднительный, утомительный
es sei denn разве только
ankündigen (h) объявлять, провозглашать
der Beifall, -s o.Pl. аплодисменты 
der Pfiff, -es, -e свист

Grenzfall 2: Der Text enthält sehr kurze Zitate, die aber in Menge (X sagte, 
auf einen so „unverschämten“ Vorwurf werde er eine „mehr als passende“ 
Antwort geben). Da entsteht zum einen ein hässlicher Anblick („Gänsefüßchen-
Salat“) und entsprechend stockender Lesefluss, zum anderen der Eindruck einer 
ironischen Distanzierung, und die hat in der Nachricht nichts verloren.

unverschämt наглый, беззастенчивый 
der Vorwurf, -s, -würfe упрек
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das Gänsefüßchen, -s, - кавычка
stocken (h) запинаться

Grenzfall 3: Das Zitat ist aus einer anderen Sprache übersetzt. Bietet eine 
amerikanische Agentur ihren deutschen Kunden eine Rede des argentinischen 
Präsidenten an, so liegen zwei Übersetzungsvorgänge dazwischen – vom 
Spanischen ins Englische und vom Englischen ins Deutsche. Mit dem Signal 
„wörtlich“ sollte da wohl überhaupt kein Satz verstehen werden.

Bei nur einer Übersetzung geht es gerade noch von „Wortlaut“ zu sprechen. 
Den darf man aber redigieren. Falls man die Originalsprache beherrscht. Lässt 
die Agentur den amerikanischen Präsidenten sagen: „Meine Administration 
steht vor großen Herausforderungen“, so handelt es sich bei ’Administration’ 
um eine Nichtübersetzung von administration, zu Deutsch ’Regierung’, und bei 
’Herausforderung’ um eine zumindest bestreitbare Übersetzung von challenge, 
was meist mit ’Aufgabe’ besser getroffen wird (da Herausforderung primär 
immer noch ’Provokation’ bedeutet.) 

der Vorgang, -s, -gänge процесс 
wörtlich дословно
beherrschen (h) владеть
die Herausforderung, -, -en вызов
handelt sich um речь идет о
bestreitbar спорный
treffen (a, o) (h) попадать (в цель)

Wenn Ihr Text vom Redakteur nicht redigiert wird, zeugt es von 
Ihrem Können oder von fehlenden Kenntnissen des Prüfenden?

Stil online
Was für online produziert und tatsächlich von den Online-Erlösen bezahlt 

wird, ist oft von ernüchternder bis erschütternder Qualität: unredigierte Texte 
von Nachrichtenagenturen; eine willenlose Aus- und Verwertung all dessen, 
was die internationalen Boulevardmedien täglich so an Halb-, Falsch- und 
Nichtmeldungen produzieren; eilig zusammengestrickte Artikel von Menschen, 
die sich nicht unbedingt auskennen. Zu den beliebten billigen Genres gehört 
auch die Fernsehkritik - bei „Welt Online“ zum Beispiel werden tagtäglich 
irgendwelche Sendungen vom Vortag nacherzählt, gelegentlich auf einem 
sprachlichen Niveau, das viele Schülerzeitungen beschämen würde.

der Erlös, -es, -e выручка, прибыль
ernüchtern (h) отрезвлять
erschüttern (h) потрясти
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willenlos безвольный
die Auswertung, -, -en обобщение, обработка (данных)
die Verwertung, -, -en использование
stricken (h) вязать
auskennen sich in D разбираться в чем-л. 
vom Vortag вчерашний
beschämen (при)стыдить

Wenn eine gekürzte Meldung unwahrhaftig ist, ist das eine Halbmeldung 
oder Falschmeldung?
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Kapitel 3
MEDIENETHIK

Allgemeines

Mensch - Medien - Moral: Gibt es noch einen verbindlichen Rahmen?
Während die Medien immer mehr zum aktuellen Menschsein gehören, 

scheint es mit der Moral umgekehrt zu sein. Sie ist in mancher Hinsicht auf 
dem Rückzug. Wir sind uns nicht mehr sicher, wo welche Normen gelten, wo 
moralische Überzeugungen überhaupt noch relevant sind.

Man sagt, Medienethik sei eine «Bereichsethik» - wie die Umweltethik, die 
Medizinethik und die Wirtschaftsethik. Aber in gewisser Weise sind Medien ein 
breiter Bereich, eine Bedingung unserer Weltwahrnehmung: Was wir von der 
Welt wissen, wissen wir durch die Medien. Was hier erlaubt ist und was nicht, 
ergibt sich für eine reflektierte Medienethik nicht aus den Geschmacksurteilen 
einer tonangebenden Gruppe (z.B. des Bildungsbürgertums), sondern ist im 
Blick auf die Grundrechte Betroffener, z.B. von Minderheiten zu bestimmen. 
Das alles sind keine grundsätzlich neuen moralischen Herausforderungen. Sie 
stellen sich heute nur mit besonderer Dringlichkeit, weil unsere Welt immer 
stärker von Medien durchdrungen und geprägt wird. Deshalb ist Medienethik, 
die Frage nach der Verantwortung im Medienhandeln, als eigene Bereichsethik 
notwendig.

verbindlich обязательный 
die Hinsicht, -, -en отношение, точка зрения 
relevant значимый 
die Wahrnehmung, -, -en восприятие
die Minderheit, -, -en меньшинство
die Herausforderung, -, -en вызов
durchdringen (a, u) (h) проникать

Übersetzen Sie ins Russische:
Diese Normen scheinen nicht mehr zu gelten.
Moralische Überzeugungen schienen immer noch relevant zu sein.
Er scheint all das durch die Medien zu wissen.
Die Medienethik scheint bloß die öffentliche Moral zu reflektieren.
Sie scheint hier den Ton anzugeben.
Unsere Welt scheint immer stärker von Medien geprägt zu werden.
Die Gesellschaft schien von Unternehmenslust durchdrungen zu sein.
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Was ist fairer Journalismus? 
Journalismus und ethische Korrektheit scheinen sich oftmals gegenseitig 

auszuschließen.
 Die Medienpraxis verlangt von Journalisten geradezu, unethisch zu handeln. 

Deshalb sind die sogenannten „guten“ Journalisten genau diejenigen, die 
skrupellos handeln.

Die Gefahr liegt allerdings darin, Journalisten davon abzuhalten, Intrigen 
aufzudecken. Die wichtige, kontrollierende Funktion der Medien würde dadurch 
beschränkt und verhindert werden.

 Die Grenzen müssen letztlich Journalisten bzw. die Herausgeber für sich 
setzen.

 Die Funktion der Journalistinnen und Journalisten ist meist nicht so „passiv“, 
wie sie dargestellt wird. Immer wieder kommt es z.B. bei friedlich verlaufenden 
Demonstrationen alleine durch die Medienpräsenz zu Gewalttätigkeiten. Die 
Motive dafür sind vielfältig: das Bestreben im Mittelpunkt zu stehen, in den 
Medien zu sein, etc. Selbst wenn derartige Reaktionen von den Medienvertretern 
nicht beabsichtigt werden (obwohl sie es natürlich oft sind, da sie dadurch eine 
„bessere Story“ bekommen), so ist es dennoch wichtig, sich dieses Prozesses 
bewusst zu werden, da es sich hier wiederum um eine ethische Frage handelt. 
Für Journalisten bedeutet dies auch ein Mehr an Verantwortung.

 Einen Journalisten zu einem aktiven Agenten in der Informationsvermittlung 
zu machen bzw. ihn als solchen zu betrachten, verändert auch das Gesamtbild 
und die Eigenschaften und Voraussetzungen, die ein Journalist mitbringen muss. 
Um welche Werte es sich dabei handelt und vor allem ob ethische Werte auch 
dazugehören, ist offen.

ausschließen (o, o) (h) исключать
skrupellos беззастенчиво, без зазрения совести
abhalten (ie, a) (h) удерживать
aufdecken (h) вскрывать
beschränken (h) ограничивать
letztlich в конечном счете
bzw. (beziehungsweise) и соответственно
der Herausgeber, -s, - издатель
die Präsenz, -, -en присутствие
die Gewalttätigkeit, -, -en насильственные действия
bestreben (h) стремиться
beabsichtigen (h) намереваться 
bewusst werden G осознать; bewusst sein G сознавать
betrachten (h) рассматривать 
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Wie werden die Grenzen bestimmt, die die Journalisten und ihre 
Herausgeber für sich setzen müssen?

 

Belogen, betrogen, verletzt ... 

Was wäre unfair, unanständig, unehrlich, unmöglich für Sie 
persönlich im Journalismus? Gebrauchen Sie bei der Antwort folgende 
Wendungen und Verben und fügen Sie Ihre eigenen Ideen hinzu: 

Jagd auf Promis; reißerische Stories; Gerüchte als Informationsquelle; 
niedriges Niveau des Stoffs; prekäre und kompromittierende Situationen; 
Sensationslust; Privatleben und Intimsphäre des Menschen; sensationelle 
Darstellungen von Gewalt und Brutalität; Verstöße gegen Urheberrecht; 
Ohnmacht und Krankheit des ehemaligen Stars als Unterhaltung

belügen (o, o) (h) оболгать
unanständig неприличный
reißerisch рассчитанный на внешний эффект
das Gerücht, -es, -e слух, сплетня
das Niveau, -s, -s уровень
prekär сомнительный, щекотливый 
die Brutalität, -, o.Pl. грубость, жестокость
der Verstoß, -es, -stöße нарушение
das Urheberrecht, -s, -e авторское право
die Ohnmacht, -, o.Pl. бессилие, беспомощность
ehemalig бывший

Was heißt objektiv zu sein?     
Wenn wir also im Fernsehen Filmausschnitte einer Veranstaltung sehen oder 
in der Zeitung Fotos, so handelt es sich immer nur um Abbildungen des 
Ereignisses. Zudem kommt noch, dass Ereignisse auch wieder von Individuen 
jeweils verschieden erlebt und beschrieben werden. Von dieser subjektiven 
Wahrnehmung sind auch Reporter und Journalisten nicht ausgeschlossen. 
Berichte sind demnach also immer Berichte von jemandem, die wiederum von 
den Lesern verschieden aufgenommen und interpretiert werden.

Das angesprochene Problem ist eines der ältesten in der Philosophie 
überhaupt, nämlich die Frage nach Objektivität und Subjektivität. Das Wort 
„Objektivität“ wird im täglichen Leben, speziell im Zusammenhang mit den 
Medien, oft mit „Unparteilichkeit“ vertauscht. Im streng philosophischen Sinn 
kann es demnach nicht Aufgabe der Journalisten sein, objektiv über eine 
Gegebenheit zu berichten, da Objektivität unmöglich ist. Sehr wohl kann es jedoch 
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als Aufgabe der Medien gesehen werden, unparteilich und unvoreingenommen 
zu berichten. Es geht also darum, einen praktikablen Mittelweg zu finden, der 
auch für die Medienethik nützlich ist.

 der Ausschnitt, -es, -e отрывок, фрагмент, эпизод
das Ereignis, -ses, -se событие
jeweils соответственно, смотря по обстоятельствам
demnach соответственно, согласно этому; таким образом
 aufnehmen (a, o) (h) воспринимать
angesprochen затронутый, обсуждаемый
vertauschen (h) заменить, подменить 
unvoreingenommen непредвзято
Haben Sie sich einmal darum bemüht, objektiv zu berichten, wenn 

Sie emotional betroffen waren?

Freiheit und Privatsphäre

In den sogenannten „seichten“ Magazinen hört und liest man immer wieder 
von privaten Ereignissen sogenannter Celebrities. Oftmals tritt dabei die Frage 
auf, was davon wirklich in die Medien gehört. Oft jagen Paparazzi regelrecht 
ihre Opfer, um Bilder zu erhaschen und sie zu veröffentlichen. Aber wo ist die 
Grenze? Was ist noch „im Sinne der Öffentlichkeit“ und was ist purer Klatsch?

Privat oder geheim? Einen großen Teil unseres täglichen Lebens 
verbringen wir Zeit so, dass er im Prinzip anderen zum Einblick offen steht. Wir 
gehen arbeiten, spazieren, essen, etc. ohne uns speziell Gedanken darüber zu 
machen, dass wir dabei von anderen gesehen werden. Dabei gehen wir aber 
auch davon aus, von anderen nicht beobachtet zu werden. Die Grenze von dem, 
was als „Eindringen in die Privatsphäre“ erachtet wird, kann sehr stark variieren. 
Angenommen, wir sitzen in unserem Garten, in den man von der Straße aus 
sehen kann. Wir können nicht verlangen, dass vorbeigehende Personen keinen 
flüchtigen Blick in unseren Garten werfen. Sollten sie sich jedoch draußen 
hinstellen und in den Garten starren, so werden wir uns schon unwohler 
fühlen. Die Steigerung wäre dann, dass jemand ein Foto macht bzw. filmt 
und letztlich, wenn dieses Material dann veröffentlicht bzw. ausgestrahlt wird. 
Nun sind jedoch die meisten von uns nicht in der Position, medial „verfolgt“ zu werden. 
Sollen und können aber Personen von öffentlichem Interesse dazu gezwungen 
werden, ihr Privatleben geheim leben zu müssen? Warum haben wir das Recht, 
in unserem Garten zu sitzen und davon ausgehen zu können, dass keine 
Fotojournalisten auftauchen und unseren Frieden stören, Personen aus dem 
öffentlichen Leben jedoch nicht? 
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seicht поверхностный, пустой
der Celebrity, -s, -ies знаменитость 
regelrecht по-настоящему 
erhaschen (h) поймать, ловить, схватить
beobachten (h) наблюдать
das Eindringen, -s, - проникновение 
erachten (h) als рассматривать как что-л.
angenommen предположим (вводн.)
verlangen (h) желать, просить, требовать
flüchtig бегло
starren (h) смотреть пристально, уставиться
die Steigerung, -, -en повышение, рост 
ausstrahlen (h) передавать по радио/телевидению
verfolgen (h) преследовать
  
Privat oder öffentlich? Besonders Personen aus dem öffentlichen Leben 

gliedern ihr Leben in einen privaten Bereich und einen öffentlichen Bereich. 
Dabei ist die Frage, wo die Linie gezogen wird, und noch wichtiger, wer diese 
Linie zieht. Probleme entstehen meist dann, wenn die Linie von Vertretern der 
Medien an einer anderen Stelle gezogen wird, als es der jeweiligen Person 
recht ist. Um dem vorzubeugen gibt es verschiedenste Bestimmungen, die 
die Privatsphäre von der öffentlichen Sphäre abtrennen sollen. So ist es zum 
Beispiel privat, in einem Restaurant zu essen. Der Weg dorthin ist allerdings 
öffentlich. Das Problem dieser Versuche, klare Trennungen zu erzielen ist, dass 
sie meist auf räumliche Definitionen abzielen (im Restaurant versus außerhalb 
des Restaurants; Privatgrundstück, etc.)

gliedern (h) делить
vorbeugen (h) D предотвращать
erzielen (h) достигать
abzielen (h) auf A быть нацеленным
das Grundstück, -s, -e земельный участок
Wo würden Sie die Grenzlinie ziehen - als Journalist, als Medienkonsument, 

als Celebbrity? 

„Im Interesse der Öffentlichkeit“ 
oder „die Öffentlichkeit ist interessiert“

Das Argument der Medienvertreter, sie handeln „im Interesse der 
Öffentlichkeit“ wird oft dem eigentlichen Grund ihrer Bemühungen, in 
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Privatsphären anderer Personen einzudringen, vorgeschoben: das Publikum 
ist interessiert. Die Klatschpresse boomt nicht zuletzt deshalb, da es moderne 
Technologien immer möglicher machen, in Privatsphären einzudringen. 
Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass dieser veröffentlichte „Klatsch“ 
auch durchaus positive Auswirkungen haben kann: ein Gemeinschaftsgefühl 
kann definiert bzw. verstärkt werden, gemeinsame Werte werden kommuniziert 
und „Klatsch“ hat eine egalitäre Funktion, indem Personen in Führungspositionen 
entmythologisiert werden.

Serien wie „Big Brother“ zielen ganz konkret darauf ab, in Privatsphären 
einzudringen. Warum erreichen gerade diese Sendungen so hohe Einschaltquoten? 
Es können dazu Handlungsmuster mit positiven und negativen Punkten 
erarbeitet werden. Es wäre auch interessant, einen Bewohner aus einer dieser 
Serien einzuladen und mit ihm das ethische Problem zu erörtern.

Haben Personen aus dem öffentlichen Leben das Recht auf Privatsphäre 
oder haben sie in dem Moment, als sie sich entschlossen haben, ein öffentliches 
Leben zu führen, auf dieses Recht verzichtet haben?

Es passiert oft, dass Menschen durch Katastrophen oder persönliche 
Schicksalsschläge die Aufmerksamkeit der Medien auf sich ziehen. Inwieweit ist 
es ethisch vertretbar, über solche Dinge zu berichten bzw. diese Menschen ins 
Rampenlicht zu stellen, ohne ihnen vorher die Konsequenzen klarzumachen?

vorschieben (o, o) (h) отговариваться, прикрываться
durchaus чрезвычайно, крайне
die Auswirkung, -, en воздействие
egalitär зд: уравнивающий
das Muster, -s, - образец
erarbeiten (h) вырабатывать, разрабатывать
erörtern (h) разъяснять, подробно объяснять
der Schlag, -es, Schläge удар
inwieweit насколько, в какой степени
die Konsequenzen последствия

Erschließen Sie die Bedeutung des Präfixes -ent:
politisieren - entpolitisieren
nazifizieren - entnazifizieren
mythologisieren - entmythologisieren

Aus welchen Gründen ist man am Privatleben von Celebrities 
interessiert?
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ANHANG I

Eckart Spoo:
Zehn Regeln zum Schreiben der Unwahrheit

I. Wir - die USA, Südkorea, die Philippinen, Indonesien, Thai land, die Türkei, 
Saudi-Arabien, Südafrika, Brasilien, Uruguay, Paraguay, Argentinien, Chile usw. 
- wir sind die Freie Welt. Jeder Zweifel daran ist unzulässig.

II. Über den Faschismus spricht man nicht.

III. Rüstung muß sein.

IV. Das Parlament trifft alle wichtigen Entscheidungen. Die vom Volk frei 
gewählten Abgeordneten entscheiden in strikter Unabhängigkeit nach bestem 
Wissen und Gewissen. Das - nur das - ist Demokratie. Zweifel daran sind 
unzulässig.

V. Wirtschaftliche Zusammenhänge sind zu kompliziert, als daß man sie den 
Lesern erklären könnte.

VI. Der Unternehmer trägt das Risiko. Deswegen muß es ihm vorbehalten 
bleiben, alle wichtigen Entscheidungen zu treff en. 

  
VII. Die Arbeit der Arbeiter ist unwichtig. Wichtig für die Be richterstattung 

ist nur der Alltag der Minister, Chirurgen, Schlagersänger, Bundesligafußballer 
und Oberbürgermeister.

VIII. Wenn sich Arbeiter, Soldaten, Mieter, Eltern, Frauen, Behinderte, Schüler, 
Studenten, Verkehrsteilnehmer organisie ren, um gemeinsame Interessen zur 
Geltung zu bringen, set zen sie damit das Parlament unter Druck, verhalten sich 
also undemokratisch.

IX. An Demonstrationen interessieren nur Zwischenfälle.

X. Die Presse ist frei. Jeder Zweifel daran ist unzulässig.
(Engelmann B., Horne A., Lohr S., Spoo E.  Anspruch auf Wahrheit. Steidl 

Verlag, Göttingen, 1981)
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Ein drittes Land

Was ist eigentlich Heimat? Unsere Autorin Lara Schulte ist in 
Deutschland und Italien groß geworden. Wenn sie heute gefragt wird, 
was ihre Heimat ist, gerät sie ins Stottern.

von LARA SCHULTE

Erzähl mal, Mama«, sagte ich neulich zu meiner Mutter am Telefon, »wie 
war das eigentlich damals, als wir aus Italien weggingen? Ich erinnere mich 
nicht mehr genau, nicht an die Abschiede, nicht an das Packen, auch nicht an 
das An kommen in Deutschland.«

»Hm. Am Tag vor dem Umzug bist du von zu Hause weggelaufen und wir 
haben den ganzen Tag nach dir gesucht. Als wir dich end lich fanden, allein 
irgendwo im Wald, da hast du geschrien: Ich bin Italienerin. Ich geh‘ hier nicht 
weg. Das ist mein Zuhause hier.«

Da merkte ich zum ersten Mal, dass ich keine Expertin dafür bin, sich 
irgendwo hei misch zu fühlen. Vielmehr bin ich Expertin dafür, wie es ist, dieses 
Gefühl wieder zu ver lieren.

Rückblickend waren Aufbrüche immer mit dem Gefühl von Verlust verbunden. 
Ich ließ ein Leben hinter mir. Freunde, Hobbys, Gewohnheiten. Und noch heute 
reagiere ich unsicher, wenn mich jemand fragt, wo denn nun meine Heimat sei. 
Meist frage ich zu rück: Was ist denn genau Heimat für dich?

Viele sind verdutzt, wenn man ihnen die se Frage stellt. Na, der Ort, wo du 
herkommst halt, sagen sie dann als Erstes, da wo du da zugehörst. Und dann 
nennen sie ein Land, eine Stadt, ein Dorf oder auch nur ein Haus. <…>

Wenn ein Amerikaner fragt, heißt die Antwort eher Deutschland und nicht 
Dort mund-Nordstadt. Wenn jemand aus Dort mund fragt, ist es eher das 
kleine Haus in der Parkstraße. Wenn dein Bruder fragt, der im selben Haus 
aufgewachsen ist, dann ist es für dich vielleicht der Blick aus deinem Kinder-
zimmer, gepaart mit dem Geruch des Laven dels im Garten, und für ihn der rote 
Sessel im Wohnzimmer, der so quietscht, wenn man sich draufsetzt.

Nur eins bleibt gleich: Im ersten Moment sprechen die meisten von einem 
Ort. Aber muss Heimat tatsächlich immer an einen Ort gebunden sein?

Was ist mit all denen, die mehr als nur einen Ort haben, an dem sie 
dazugehören? Die, deren Eltern aus unterschiedlichen Län dern kommen? <…> 
Die, die ausgewandert oder geflohen sind? Müssen die sich erst ent scheiden, 
bevor sie antworten dürfen?

Früher hat mich die Frage nach meiner Heimat zerrissen. Auch ich dachte, 
es müsste ein Ort sein. In Italien habe ich »Deutsch land« geantwortet. Später 
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in Deutschland »Italien«. Vielleicht hätte ich einfach sagen sollen, dass ich an 
zwei Orten dazugehöre, aber die Wahrheit bei Heimatgefühlen ist nun mal, 
dass eins plus eins nicht zwei er gibt. Denn wer zwei Heimaten hat, der ge-
hört in keiner von beiden ganz dazu. In Italien blieb ich immer »la tedesca«, 
die Deutsche, so sehr ich mir auch einreden wollte, dass ich Italienerin bin. 
Und als wir wieder in Deutschland wohnten, <…> redete ich immer seltener 
über Italien, hatte den Kon takt zu meinen italienischen Freunden ver loren. Ich 
wusste nicht, wo ich hingehörte.

Heute weiß ich: Heimat ist viel mehr als ein Ort. Einen Ort oder das Land 
kann man für immer verlassen. Die Heimat kommt aber irgendwie mit, also 
gehören noch andere Sachen zur eigenen Heimat dazu. Aber was genau ist 
das? Was genau bedeutet Heimat für mich?

Vor einigen Jahren erzählte ich einer Freundin von dieser Frage, die mich 
beschäf tigte:<…> wer war ich dann eigentlich? Diese Freundin hat den Großteil 
ihrer Kindheit in Tansania ver bracht. Sie sagte, sie kenne dieses Gefühl gut und 
gab mir ein Buch mit. »Lies das«, sagte sie.

Das Buch heißt »Third Culture Kids« und geht um Kinder, wie sie und mich, die aus 
einem Land kommen, aber den Großteil ih rer Kindheit woanders gelebt haben. <…>

Das Buch gibt einem auf diese Frage nach der Zugehörigkeit eine Antwort: 
Du bist Kind eines dritten Landes, eines abstrakten Landes. Deine Heimat, das 
sind all diejeni gen, die so aufgewachsen sind wie du. Dieses dritte Land ist 
nicht so greifbar wie eine Stadt oder ein Dorf oder ein Haus, aber ob wohl ich 
die anderen Bewohner dieses Lan des nicht persönlich kenne, so weiß ich jetzt: 
Irgendwo da draußen sind ganz viele, denen es so erging wie mir. Zu denen 
gehöre ich dazu.

Und trifft dieser Grundge danke, dass Heimat ein abs traktes Land, eine 
imaginäre Welt in unseren Köpfen ist, nicht sowieso auf alle Men schen zu? Ein 
ganz persön liches Land, das vielleicht von Orten, an denen wir aufgewachsen sind, 
geprägt ist - aber eben nicht nur. <…> Ein Land wie ein Mosaik, gefüllt mit all den 
Träumen, Er innerungen, Hoffnungen, die wir haben und hatten. Das vielleicht nach 
dem Parfüm un serer Großmutter duftet. Oder in dem durch gehend dieser eine 
Beatles-Song läuft, den Vater auflegte, wenn es das Leben gut mit ihm meinte.

Nicht ohne Grund versuchen Menschen seit Jahrhunderten, eine Definition 
für Hei mat zu finden - und scheitern damit. Denn es gibt nicht die eine Definition. 
Heimat hat etwas mit einem Ort zu tun, aber auch mit einer Zeit, in der ich lebe, 
und mit der Kultur und den Gefühlen, die mich im Laufe meines Lebens umgeben.

Vielleicht sollten wir in Zu kunft einfach weniger danach fragen, wo die 
Heimat von jemandem ist, sondern an was und wen jemand denkt, wenn er 
das Wort Heimat hört. <…>

(Konrad. Das Sprachlustmagazin. DUDEN, 30.08.2018 )
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Heinrich Jaenecke 
Wir sind zwei Völker

Die Mauer stand 28 Jahre. Sie hat uns dauerhaft verändert, im Osten wie 
im Westen. Wir lebten Rücken an Rücken zueinander und wurden uns fremd wie 
Cousins, die sich nur noch alle Ju beljahre einmal sehen. Die wahre Revoluti on 
fand im Westen statt: Die Bundesrepublikaner wurden zu Westeuropäern, nicht 
nur politisch, sondern auch mental. <…> Die DDR war feindliches Ausland, ein 
Polizeistaat, nicht nur sowjetisch, sondern auch miefig, altba cken-deutsch, die 
Grenzpassage ein Alb traum. Die Schüler machten Klassenausflü ge nach Ost-
Berlin und sagten „Einmal und nie wieder“. Nur ein Prozent der Westdeut schen 
hielt die Wiedervereinigung 1988 noch für die wichtigste Frage der Politik.

Am Fall der Mauer hatte der Westen keinen Anteil. Der Einsturz war die 
Folge eines gänzlich unerwarteten Szenarios: der Implosion der Sowjetunion. 
<…> Millionen erlebten den Um sturz wie in Trance und fürchteten jeden Abend, 
am nächsten Morgen aus einem schönen Traum zu erwachen. 

Das Erwachen dauerte, aber es kam. Was so blumig .Vereinigung“ genannt 
wurde, war eine Annexion, im Vertragstext höflich „Beitritt“ genannt, was 
nichts anderes bedeutete als die bedingungslose Übernahme der politischen, 
ökonomischen und sozialen Normen eines fremden Systems. <…> An den 
Folgen krankt heute die ganze Republik. “Wir sind ein Volk“, skandierten die 
Menschen im Herbst 1989 in der DDR. Heute fragen sich viele, in Ost und West, 
ob wir nicht zwei Völker sind. „Aus zerstobenen Illusionen im Osten und ge-
kränkter Eigenliebe im Westen“, so Gün ter Gaus, einst Ständiger Vertreter der 
BRD in der DDR, „ist eine Fremdheit unter den Deutschen entstanden, die nicht 
aus der Trennung herrührt, sondern aus der Begegnung.“

Der Frust ist beiderseitig. In kein an deres Land Europas floss so viel Geld 
wie in die Ex-DDR. Aber 1,7 Billionen Mark Transferleistung haben es nicht 
fertig ge bracht, die „neuen Länder“ zu stabilisie ren. Die Arbeitslosigkeit ist im 
Osten mehr als doppelt so hoch wie im Westen, die Lage der Jugendlichen 
deprimierend, das Anwachsen der rechtsradikalen Szene bedrohlich, die 
Abwanderung ungebremst. Eine Million Menschen hat die Ex-DDR seit der 
Wiedervereinigung verlassen, Hun derttausende Wohnungen stehen leer. Eine 
„vereinigungsbedingte Verödung“ macht sich breit, die nur der nicht wahrnimmt, 
der den Talmi-Glamour von Berlin-Mitte oder den Hauptbahnhof von Leipzig für 
den Aufschwung Ost hält.

Die Situation ist alarmierend, aber das Thema tabu. Wer das Tabu bricht, kriegt 
Prügel, wie Bundestagspräsident Wolf gang Thierse: <…> „Wenn Abwanderung, 
Resignation oder dumpfe Reaktion nicht zu Markenzeichen Ost deutschlands 
werden sollen, wenn sich Perspektivlosigkeit und Zukunftsangst nicht noch 
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weiter wechselseitig aufschau keln ... sollen, muss die Politik mehr tun, um 
Selbstwertgefühl, Bindung und Iden tifikation zu fördern.“ Das Kernproblem der 
deutsch-deutschen Entfremdung liegt im Psychologischen, in der „kaum noch 
reparablen Osterfahrung, als Deutscher zweiter Klasse im mindergestellten Teil 
der Republik zu wohnen“ - so der Ost-Berliner Publizist Christoph Dieckmann. 
Tief sitzt der Groll gegen die Arroganz der Wessis, die mit der Mentalität von 
Kolonialherren in die „neuen Länder“ ein fielen. <…>

„Endlich wird geredet werden über die Lüge, die .deutsche Einheit‘ heißt“, 
schrieb der Ost-Berliner Autor Thomas Brussig in der „Süddeutschen Zeitung“. 
„Warum Ein heit, wenn sich im Westen fast nichts und in Osten fast alles ändert? 
So wie es einen Trotz des Ostens gegenüber dem Westen gibt, gibt es eine 
Denkfaulheit des Westens. Jetzt ist die Gelegenheit, neu über uns nachzudenken.“ 
Das wird notwendig sein. Der Westen hat die Vereinigung mit der DDR immer 
nur als Anschluss betrachtet In selbstge rechter Naivität erwartete man, dass die 
16 Millionen DDR-Bürger ihre Erfahrungen, ihre Geschichte, ihre Identität beim 
Eintritt in die Bundesrepublik an der Garderobe abgeben und sich in glückliche 
Wessis verwandeln würden. Nun ist die Enttäuschung über den Undank der 
Brüder und Schwestern groß. Der Osten ist dabei, sich selbst weder zu finden 
und die Demutshaltung abzulegen. Er hat schwerere Prüfungen hinter sich, 
als sie der Westen je bestehen musste. »Wer sind wir eigentlich?“ Diese Frage 
rumort in den Köpfen. Die Antwort wird nicht zur Freude der Wessis ausfallen.

(STERN, 33/2001 https://www.stern.de/politik/deutschland/essay-wir-
sind-zwei-voelker-3285718.html)
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Ich hasse Deutschland!

Ich hasse dieses Land. Scheiß Bürokratie. Scheiß Kapitalismus. Scheiß Politik. 
Die Regierung ist zu dumm, irgendwas auf die Reihe zu bekommen und 
schiebt dieses Land in den Abgrund. Die Wirtschaft ist nicht Nachhaltig 
und wird die Bürger innerhalb der nächsten Jahrzehnte in den Ruin 
treiben. Die Politik ist nicht transparent, wir wissen nicht Bescheid über 
Entscheidungen, es werden Waffen exportiert die in den Händen des IS landen.  
Die ganze Mentalität und Moral der Bürger ist zum kotzen. Man kriegt für 
illegales Streamen länger Gefängnis als für Vergewaltigung und Totschlag, weil 
das dadurch verlorene Geld hier mehr wert ist, als ein Menschenleben. <…>  
Die Teenager heutzutage werden immer dümmer und unerzogener weil 
die Eltern sich nicht drum kümmern. Deutschland lässt sich alles gefallen, 
wegen seiner Nazivergangenheit. Natürlich nimmt es eine Million Flüchtlinge 
auf einmal auf, auch wenn so schnell keine Versorgung bereit steht. 
Aber würde man nein sagen, hieße es ja ,,Deutschland der Nazistaat.’’ 
Und dann die ganzen Leute, die einen auf Gutmensch tun, weil es grad in 
ist, aber selber auch nichts tun als Artikel bei Twitter zu posten und denken, 
damit ihre Mithilfe geleistet zu haben. Ich sag euch mal wie viel das hilft: 
gar nichts. Niemanden interessiert es, ob ihr auf einer Demo wart oder etwas 
postet. Niemand hat dadurch ein besseres Leben. <…> Der Islam wird immer 
bedeutender, weil die meisten Muslime gläubiger sind, als die meisten Christen 
hier, ist es eigentlich schon fast die neue Staatsreligion. Es wird schon kein 
Schweinefleisch mehr in einigen Schulkantinen angeboten, es gibt Islamischen 
Religionsunterricht und der Weihnachtsmarkt heißt Wintermarkt. Es gibt in 
meiner Stadt weitaus mehr Ausländer als Deutsche. Was generell nicht das 
Problem ist, aber die muslimischen Männer hier sind zu 90% aggressiv. Aber 
nein, das darf man nicht aussprechen, sonst ist man ein Nazi. <…> Bloß 
nicht erwähnen aus welchem Land betreffende Person kommt. Das wäre ja 
Hetzte. Man lernt in der Schule nicht mehr, dass jemand nicht aggressiv sein 
soll und zuschlagen, sondern dass ein Deutscher es akzeptieren soll, wenn ein 
Osteuropäer aggressiv ist und zuschlägt, weil er nun mal aus einer anderen 
Kultur kommt und sich hier nicht auskennt. <…> Viele Menschen wollen 
sich nicht integrieren, müssen es auch nicht und so gleicht sich Deutschland 
immer mehr dem nahen Osten an, bis es keinen Unterschied mehr gibt.  
Man muss sich mal darüber im Klaren werden, was das für eine Ironie 
ist, dass Menschen aus einem Land kommen, weil es da nicht gut läuft, 
und sich das Land, in das sie gehen, ihnen anpasst, damit sie sich zu 
Hause fühlen, bis es genauso wird wie das Land aus dem sie kommen. 
Warum kommen manche Menschen beispielsweise hierher? Weil sie Freiheit 
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wollen, nicht unter den konservativen Werten ihrer Heimat leben wollen. Was 
machen wir also? Hohlen wir diese konservativen Werte nach Deutschland. 
Und dann noch die Debatte, dass man die Sharia nach Deutschland holt. 
So sieht wohl Integration aus. <…> Deutschland ist kein homogener 
Staat. Jeder lebt für sich in seiner kleinen abgeschiedenen Gruppe und 
das ist falsch so. Deutschland ist ein naiver, arroganter und schwacher 
Staat, der versucht nach Außen hin ein viel besseres Bild zu vermitteln 
als es die Wahrheit ist, und sich alles gefallen lässt und sofort einknickt.  
Ich fühle mich hier schon lange nicht mehr zu Hause und es ist nicht mehr so, 
wie es noch vor 15 Jahren war. 

(https://dampf-ablassen.net/staat/ich-hasse-deutschland-2)
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Leitbild Doof-Bürger

Immer stärker regeln Regierungen und die EU das Alltagsleben der 
Bürger. Das Private ist so politisch gesteuert wie noch nie

Von MICHAEL MIERSCH

Meine Frau und ich kauften kürzlich eine neue Spülma schine, „Stellen Sie sich 
nicht auf die geöffnete Tür“, warnte uns der Beipackzet tel, „ dabei könnten Sie sich“ 
verletzen.“ Seit dem Fall Stella Liebeck hat man sich an solchen Unsinn gewöhnt. 
Frau Liebeck, das war die ältere Dame, die 640000 Dol lar von McDonald‘s erstritt, 
weil sie sich beim Entfernen des Becherdeckels mit Kaff ee verbrüht hatte. Wer noch 
nie auf die Idee kam, seine Katze in der Mikrowelle zu trocknen oder Kinder mit dem 
Rasenmäher spielen zu lassen, fühlt sich ein wenig unwohl bei dem Demenzthe-
rapie-Tonfall der Sicherheits hinweise. Was aber sollen die Firmen tun? <…>

Etwas anderes ist es jedoch, wenn der Staat seine Bürger zu Trotteln erklärt. 
<…> Was ein Mensch isst, ob er raucht, welche Lampen er sich ins Zimmer hängt 
oder ob er seinem Nachbarn ein Solardach finanzieren möchte, soll nicht mehr 
ihm selbst über lassen sein. Der „mündige Bürger“ war das politische Leitbild im 
letzten Drittel des 20. Jahrhunderts - heute ist es der Bürger als Mündel.

Kein Anlass ist zu gering fügig, um staatliches Han deln hervorzurufen. Im Sommer 
warnten Politiker, Kinder seien durch Bubble Tea bedroht. Deutsche Fri seure dürfen 
unter 16-Jäh rigen nicht mehr die Haare färben, weil in England ein Junge darauf mit 
einem allergischen Schock reagier te. Dänemark hat eine Fett steuer eingeführt, um 
die Bürger zu fettarmer Ernäh rungsweise zu erziehen. In Bayern wurde das. Rauchen 
auf den Oberdecks staat licher Passagierschiffe ver boten. Und seit September darf in 
der EU niemand mehr Glühbirnen über zehn Watt herstellen oder vertreiben. Solche 
Gängelungen des Alltagslebens werden mit den angeblichen Notwendig keiten des 
Klima-, Kinder-, Daten- oder Gesundheits schutzes begründet. Manche Ziele sind 
durchaus einleuch tend und würden sich ver mutlich auch durchsetzen, wenn man 
sie der Vernunft des Einzelnen überließe. Dies aber wollen die politischen Fürsorger 
tunlichst vermei den. Sie gieren nach neuen Bühnen für ihre Selbstdarstel lung. <…>

Ob Computerspieler, Dicke oder Biertrin ker, überall werden „Problemgruppen“ 
identifi ziert, die ohne Vorschriften offenbar nicht klarkommen. Wissenschaftliche 
Über prüfungen, ob die Gesetze, Verordnungen und Präveritionsmaßnahmen 
zum gewünschten Ergebnis füh ren, finden kaum statt.

Die administrative Betreu ung der Bevölkerung hat für die Akteure einen 
angeneh men Nebeneffekt. Sie simu liert Entscheidungskraft, die bei den großen 
Aufga ben wie Schuldenkrise oder Energieversorgung fehlt. Mit dem Bubble Tea, 
darauf ist wenigstens Verlass, werden unsere Politiker fertig.

(FOCUS 44/2012  https://www.focus.de/kultur/medien/eine-diagnose-von-
michael-miersch-leitbild-doof-buerger_aid_847794.html)
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Eckart Spoo:
Alle Kriege beginnen mit Lügen: 
Wie wir Journalisten Geschichte machen.

Im Jahre 1898 schickte der New Yorker Zeitungskönig Hearst einen 
Bildreporter nach Kuba, das damals noch unter spanischer Herrschaft war. Der 
Journalist hatte den Auftrag, Kriegsbilder zu liefern. Als er sich auf der Insel 
umgesehen hatte, telegrafierte er: »Alles ist ruhig. Es gibt keine Unruhen hier. 
Ich möchte zurückkehren, da es keinen Krieg ge ben wird. « Hearst antwortete: 
»Bitte bleiben Sie. Sie liefern die Bilder, und ich liefere den Krieg. « Und so 
kam es: Die USA »befreiten« Kuba von der spanischen Herrschaft, das heißt 
sie unterwarfen es ihrer eige nen Herrschaft. Seither steht US-amerikanisches 
Militär auf Kuba, heute noch. Vor zwei Jahrzehnten nahmen die Kubaner zwar 
den größ ten Teil der Insel in eigenen Besitz, aber noch immer halten die Nord-
amerikaner Guantanamo besetzt, den größten Militärstützpunkt außerhalb ihrer 
Grenzen.

Der Telegrammwechsel zwischen dem publizistischen Sachwalter 
abenteuerlustiger New Yorker Millionäre <…> und seinem Mann in Havanna 
zeigt einen Mechanismus, der im Laufe der Weltgeschichte nicht nur einmal, 
nicht nur im vorigen Jahrhundert, nicht nur auf einem fernen Kontinent gewirkt 
hat: Kriege beginnen mit Propagandalügen. Ohne die Verbreitung von Lügen 
wäre es kaum möglich, die Völker in Kriege zu treiben. Leider dauert es meistens 
geraume Zeit, bis die Wahrheit ans Licht kommt. Bis dahin aber sind Tausende 
oder Millionen Men schen verbrannt, verschüttet, zerfetzt.

<…>
1939 erfanden die Nazis den polnischen Überfall auf den Sender Gleiwitz 

als Vorwand für den Angriffs- und Eroberungskrieg gegen Polen. Seit 5.45 Uhr 
werde »zurückgeschossen«, lautete dann Hitlers Version über den Ausbruch 
des Zweiten Weltkriegs. Jedesmal behaupteten die Aggressoren, sie hätten 
antworten »müssen«, sie hätten zurückschie ßen »müssen«, einen Angriff 
abwehren »müssen«. Immer gaben sie ihre Aggression als Verteidigung aus. 
Aber weder Bismarck noch Hitler noch ein anderer Aggressor hätten mit 
ihren Propagandalügen Kriege auslösen können, wenn die Massenmedien 
nicht mitgelogen hätten. Immer brauchten sie Journalisten, die bereit waren, 
die Lügen in die Massen zu tragen - mehr oder weniger bewußt, mehr oder 
weniger zy nisch, zu einem großen Teil sicher in dem guten Glauben, es ginge 
um die Freiheit (um die »Befreiung« Kubas, um die Bewahrung der »Frei heit« 
Deutschlands).

Um die Freiheit ging es angeblich auch im Vietnamkrieg. Den Vor wand, den die 
US-Regierung für den militärischen Überfall auf Nord vietnam brauchte, lieferte 
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ihr der eigene Geheimdienst CIA. Er erfand den »Tongking-Zwischenfall«, einen 
angeblichen Angriff nordviet namesischer Schiffe in der Bucht von Tongking. 
Die nordamerikani schen Zeitungen und Rundfunkanstalten (und prompt auch 
die von den nordamerikanischen Nachrichtenagenturen gespeisten bundes-
deutschen Massenmedien) handelten so, wie es die CIA-Strategen von ihnen 
erwarteten: Sie injizierten die Lüge in Millionen Gehirne. Daß es eine Lüge 
war, wurde Jahre später im US-Parlament offiziell festgestellt und zu den Akten 
genommen.

Die bundesdeutschen Zeitungen und Rundfunkanstalten haben im 
Vietnamkrieg fast ausnahmslos in Treue fest an der Seite der Amerika ner 
gestanden - so wie sie zuvor im Algerienkrieg an der Seite der Fran zosen 
gestanden hatten und nachher an der Seite der portugiesischen NATO-Partner, die 
in ihren Kolonien Angola, Mozambique und Guinea-Bissao angeblich ebenfalls die 
Freiheit verteidigten. <…> Die Irreführung der bundesdeutschen Öffentlichkeit 
konnte freilich jedesmal nur deshalb gelingen, weil die Franzosen, Amerika-
ner, Portugiesen nicht als Aggressoren benannt wurden. Denn das Prin zip aller 
Kriegspropaganda lautet: Gewalttätig und aggressiv ist immer die Gegenseite. 
Wenn sich die Schwarzen in Südafrika und Namibia gegen die rassistische 
Unterdrückung wehren, dann sind sie eben ge walttätig und aggressiv - genau 
so wie die Widerstandskämpfer in den während des Zweiten Weltkriegs von der 
Großdeutschen Wehrmacht besetzten Ländern.

Die anderen sind immer die Schuldigen. Weil das von vornherein fest-
steht, braucht sich eine konformistische Presse gar nicht erst mit ihnen zu 
befassen. <…> Ein Jahr nach Kriegsende, nachdem sich die Vietnamesen von 
ihren amerikanischen Befreiern befreit hatten, wurden in einer außergewöhnlich 
selbstkritischen Fernsehsen dung die Kriegsberichterstatter von »Tagesschau« 
und »heute« befragt, warum sie in ihren Berichten immer nur die amerikanische 
Seite hätten zu Wort kommen lassen und nie die andere Seite. Sie taten ganz 
erstaunt und stammelten dumme Ausreden. 

 Haben die bundesdeutschen Massenmedien, haben die in den Medien 
Tätigen, haben wir Journalisten inzwischen aus alledem gelernt? Haben wir uns 
jetzt endlich angewöhnt, die simple Regel zu beachten, die uns gebietet, bei der 
Berichterstattung über Konflikte stets beide Seiten zu hören? <…>

 Desgleichen beziehen wir unsere Kenntnisse über das, was in Afghani stan 
geschieht, von namenlosen Reisenden, die bei ihrer Rückkehr aus Afghanistan 
in Peschawar oder Neu Delhi allerlei erzählen, was wir ungeprüft übernehmen, 
so widersprüchlich es auch ist. Als Rainer Wolfgramm vom Norddeutschen 
Rundfunk im Sommer 1980 einmal in Afghanistan nachrecherchierte und zu 
dem Ergebnis kam, daß die große Schlacht, die den Regierungstruppen damals 
angeblich von Auf ständischen geliefert worden war, nicht stattgefunden hatte, 
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nahmen die meisten Zeitungen davon keinerlei Notiz. Denn wer oder was könn-
te uns zwingen, Nachrichten zu akzeptieren, die nicht in unser vorgefer tigtes 
Freund-Feind-Schema passen?

Wir selbst sollten uns zwingen. Es gibt keine Wahrheit, die so wichtig wäre 
wie die Wahrheit über die andere Seite. Die Wahrheit über die eigene Seite ist 
billig. Die Wahrheit über die andere Seite kostet mehr. Sie kostet oft Mut. Noch 
viel teurer aber kann es uns zu stehen kommen, wenn wir die andere Seite 
falsch einschätzen. Auf die Dauer wird es sich immer bezahlt machen, die Welt 
unvoreingenommen, realistisch zu betrachten.

Recht des Bürgers auf Information als Grundbedingung demokrati scher 
Mitwirkung in der Gesellschaft; Wahrheitspflicht der Medien; Verantwortung für 
den Frieden - das mag manchem allzu moralisierend und pathetisch klingen. Ich 
appelliere an ein anderes Motiv, Mitar beit an Lügenpropaganda zu verweigern: 
an ein Nützlichkeitsdenken, das über den heutigen Tag hinausreicht und sich 
von geschichtlicher Er fahrung leiten läßt <…>

 Die jubelnde Schlagzeile der »Bild«-Zeitung von Anfang 1980, wonach 
in Afghanistan schon »10 000 tote Russen« zu verbuchen seien, entsprang 
demselben Wunschdenken, das sich auch in vielen anderen Zeitungen und 
Rundfunksendungen äußerte und das sich in der Ge schichte schon allzu oft 
als verhängnisvoller Fehler deutscher Mei nungsmacher erwiesen hat. Wenn 
man so viele Kriege mitverloren hat wie eine von Hugenberg und Springer 
dominierte Publizistik, dann hat man eigentlich Anlaß genug, die Methoden der 
Berichterstattung zu überdenken.

(Engelmann B., Horne A., Lohr S., Spoo E.  Anspruch auf Wahrheit. Steidl 
Verlag, Göttingen, 1981)
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Proteste: Sie sind wieder da 

Straßenblockaden vor Flüchtlingsunterkünften, Prügel gegen 
Journalisten: Die Bürgerbewegung Pegida meldet sich zurück – radikaler 
denn je. 

Von Maik Baumgärtner, Maximilian Popp, Jörg Schindler und Wolf Wiedmann-
Schmidt

10.10.2015 

Ich bin kein Nazi“, sagt der Gastwirt, der ungeschützt im Regen steht. „Ich 
kenne Neger, ich kenn den Dönertürken, ich will nur meine Ruhe und meine 
deutschen Rechte.“ „Das sind keine Nazis“, sagt der Nachbar und deutet auf 
einen Trupp junger Männer, „das sind junge Leute, die das System zu dem 
gemacht hat, was sie sind.“ Vor den „Kanacken“ werde man sich zu schützen 
wissen, sagt der Ordner mit der weißen Oberarmbinde. Es ist Mittwochabend in 
Einsiedel. Und die Barrikade der Bürger hält. Bereits seit 48 Stunden. Wieder 
haben sich Hunderte Menschen auf der Anton-Herrmann-Straße versammelt, 
die in gerader Linie, vorbei an hübschen Bürgerhäusern, hoch zum früheren 
Pionierlager führt. Aber niemand kommt dorthin, der nicht als Anwohner 
erkennbar ist. Der improvisierte Checkpoint vorm Hotel „Zur Talsperre“ ist rund 
um die Uhr besetzt. Occupy Einsiedel.<…>

Am Mittwoch sind es schon mehr als tausend, die schweigend im Regen durch 
den Chemnitzer Vorort marschieren, vorbei an gesprühten Parolen wie „Heimat 
schützen“. Und der Widerstand werde weitergehen, ruft einer durchs Megafon, 
„so lange wie nötig“. Dann dankt der Redner „Pegida Chemnitz-Erzgebirge“, 
ohne die all das nicht möglich wäre. Da brandet Jubel auf unter den Einsiedlern. 
„Gott sei Dank“, seufzt ein Sachse, „ich hatte schon Angst, es geht nicht weiter.“ 
Doch, es geht weiter. Pegida ist wieder da. Offenbar schlagkräftiger denn je. Eine 
Zeit lang war die Bewegung nahezu aus der Öffentlichkeit verschwunden. Ihre 
Gründer hatten sich zerstritten, Pegida-Chef Lutz Bachmann war von seinem 
Vorstandsposten vorübergehend zurückgetreten, nachdem ein Bild öffentlich 
wurde, das ihn in Adolf-Hitler-Pose zeigte. Die wöchentlichen Proteste ebbten 
ab. Am vergangenen Montag nun trieb Pegida erneut rund 10 000 Menschen in 
Dresden auf die Straße, fast schon wieder so viele wie zu den Hochzeiten der 
Bewegung im vorigen Winter. Doch diesmal bleibt es nicht mehr bei friedlichen 
Protesten, auf Worte folgen Taten, wie nicht nur die Straßenblockade von 
Einsiedel zeigt. <…>

Tatjana Festerling, die für Pegida bei der Oberbürgermeisterwahl in Dresden 
im Juni fast zehn Prozent holte, behauptete auf einer Demonstration kürzlich: 
„Wir befinden uns bereits im Krieg.“ Pegida sei als diffuse „Empörungsbewegung“ 
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gestartet, sagt der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer. Inzwischen 
fokussiere sie sich auf das Flüchtlingsthema und auf Kanzlerin Angela Merkel 
als Zielscheibe. Die Rhetorik sei dabei völlig enthemmt. Und nicht nur die. 
Immer häufiger wird die „Lügenpresse“ mittlerweile körperlich angegangen<…> 
Der Pegida-Redner und Autor Jürgen Elsässer rief im Magazin „Compact“ die 
Bundeswehr zum Widerstand gegen die Regierung auf: „In dieser Situation kommt 
es auf Euch an, Soldaten der Bundeswehr: Erfüllt Euren Schwur und schützt das 
deutsche Volk und die freiheitliche Ordnung! Besetzt die Grenzstationen, vor 
allem die Grenzbahnhöfe, und schließt alle möglichen Übergänge vor allem von 
Süden. Wartet nicht auf Befehle von oben!“<…>

Der Weg vom Wort zur Tat scheint immer kürzer zu werden. Das zeigt die 
Pegida-Aktion „Wir helfen beim Grenzbau“, die Anfang Oktober erstmals im 
sächsischen Sebnitz angekündigt wurde und nun eine Fortsetzung in Bayern 
finden soll. Für den 8. November haben sich bereits Hunderte „Maschendrahtzaun-
Freunde“ via Facebook verabredet, eigenhändig die deutsche Außengrenze 
abzuriegeln. Einer der Rädelsführer ist, wie schon in Sebnitz, Michael Viehmann, 
ein ehemaliger Supermarkt-Mitarbeiter aus Kassel.<…>

Wie sehr bei Pegida die Grenzen zu stramm rechten Gruppen verschwimmen, 
zeigen Ableger in Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, die 
längst von Neonazis dominiert werden. Oder auch das Beispiel München. Dort hat 
sich im Frühjahr ein Pegida-Verein „zur Förderung staatsbürgerlicher Anliegen“ 
gegründet. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ermittelt jedoch gegen einen 
der Münchner Vorstände, Heinz Meyer, wegen des Verdachts auf Bildung einer 
terroristischen Vereinigung. Meyer, der sagt, an der Sache sei „nichts dran“, hatte 
offenbar Kontakt zu Martin Wiese, einem notorischen Neonazi und verurteilten 
Rechtsterroristen.

Auch sonst sind die Pegida-Anhänger aus Bayern nicht zimperlich bei der 
Wahl ihrer Führungsfiguren: Zum Vorstand des Münchner Vereins zählen neben 
Meyer ein ehemaliger NPD-Bundestagskandidat und eine alte Weggefährtin von 
Michael Stürzenberger, Schlüsselfigur des islamfeindlichen Blogs „Politically 
Incorrect“ (PI), der seine Leser ebenfalls mit immer rabiateren Methoden 
aufwiegelt. In dieser Woche rief PI zur Jagd auf „das Monster“ Angela Merkel 
auf. Jeder Bürger solle jeden Tag um Punkt 18 Uhr mit Trillerpfeifen oder Hupen 
„Merkel muss weg!“ skandieren. Ihren „Widerstand“ stellten die PI-Macher dabei 
in die Tradition des Hitler-Attentäters Claus Schenk Graf von Stauffenberg. Wie 
dieser stünden „wir“ heute vor der Frage: „Wollen wir zusehen, wie uns die 
politische Führung zerstört?“

Von einer „massiven verbalen Aufrüstung“ der islamfeindlichen Szene spricht 
der bayerische Verfassungsschutz. Besorgniserregend sei, dass Rechtsextremisten 
mit ihren „Hasskampagnen“ zusehends zu bislang unbescholtenen Bürgern 
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durchdrängen. <…> Der Schulterschluss zwischen rechtsextremistischen 
Parteien und zornigen Bürgern treibt fast alle Verfassungsschutzämter um. 
Das Bundesamt will nun deutschlandweit Rädelsführer von NPD, Die Rechte, 
III. Weg und anderen aufsuchen und versuchen, die Szene zu verunsichern. 
„Da kommt etwas auf uns zu“, sagt ein hochrangiger Verfassungsschützer, „wir 
müssen versuchen, es zu stoppen.“

(DER SPIEGEL 42/2015  https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-139226793.
html)
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Rassismus: Wo kommst du eigentlich her? 

Viele finden diese Frage ausgrenzend. Blödsinn, sagt Henning 
Sußebach. Sie eröffnet neue Welten. Sie nicht zu stellen wäre ignorant. 

Von Henning Sußebach 

Neulich wurde ich bezichtigt, ein Rassist zu sein. Es geschah auf offener 
Straße und nicht nur einmal, sondern zog sich über Wochen hin; jeden Morgen, 
wenn ich unterwegs zur Arbeit den Bahnhof verließ und eine große Hamburger 
Einkaufsstraße betrat. Dort lehnte an einer Laterne ein Plakat der SPD. Es zeigte 
zwei Männer mit Anzug, Krawatte und … ja … Migrationshintergrund. Unter 
ihren Gesichtern stand in Großbuchstaben: „WO KOMMST DU EIGENTLICH HER? 
Diskussion über Identität, Integration und Alltagsrassismus“. <…> Ich muss 
also zugeben, dass ich die Frage „Wo kommst du eigentlich her?“ in meinem 
Leben oft gestellt habe und sie mir in Gedanken noch öfter stelle, in leicht 
geänderter Variante: „Wo der wohl herkommt?“ Ich frage mich das andauernd 
in einer Welt, die sich rasant globalisiert und eingrenzt zugleich. Und ich finde: 
Das macht mich nicht zum Rassisten. <…>

Also: Ich bin, völlig verdachtskonform, ein weißer Mann; aufgewachsen 
im Ruhrgebiet, am Rande einer Trabantensiedlung, in die nach der iranischen 
Revolution von 1979 viele vor Khomeini geflohene Familien zogen. Deren Kinder 
wurden meine Klassenkameraden in der Grundschule und baten mich in einem 
mir bis dahin unbekannten Herkunftsernst, sie keinesfalls „Iraner“ zu nennen, 
sondern „Perser“. Auf dem Gymnasium wurde dann Hakan mein bester Freund, 
ein Gastarbeiterkind, das fast jeden Satz mit den Worten „Bei uns in der Türkei 
…“ begann. Nach dem Abitur fuhr ich mit dem Fahrrad nach Auschwitz, nach 
der Wende zog ich – nicht nur weißer Mann, sondern auch noch Wessi! – nach 
Ostberlin. Im Winter 2015 nahmen meine Familie und ich einen syrischen 
Flüchtling bei uns zu Hause auf. 

Üblicherweise folgt auf solcherlei Reinwaschungsaufzählungen stets das 
große Rassisten-Aber. Ich habe ja türkische Freunde, aber … Ich esse ja gern 
indisch, aber … Ich bin ja wirklich tolerant, aber … Hier kommt ein „und“. Ich 
hatte also Schulfreunde aus dem Mittleren und Nahen Osten, lief als Deutscher 
durch ein Konzentrationslager, lebte jahrelang auf der damals noch juckenden 
Wiedervereinigungsnarbe, räumte für einen Syrer mein Arbeitszimmer leer 
… und die emotionalsten wie erkenntnisreichsten Momente folgten meist auf 
die Erkundigung: „Wo kommst du eigentlich her?“ Ganz gleich, ob ich fragte 
oder gefragt wurde, wie in Auschwitz von einem Niederländer, der nach meiner 
Antwort zunächst nicht mehr mit mir redete, mich dann aber nach Amsterdam 
einlud. Es war, als öffneten sich Erdkunde- und Geschichtsbücher, als gerieten 
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die Bilder darin in Bewegung und als begännen Zeitzeugen zu sprechen. Über 
Heimat und Herkunft. Über eigene Beiträge zu ihren Biografien und über äußere 
Einflüsse auf ihre Lebenswege, durch Kriege, durch Flucht, durch den Aufstieg 
eines Diktators und den Fall einer Mauer oder auch durch eine vergleichsweise 
ereignislose Kindheit in Frieden und Wohlstand wie bei mir. Theorie füllte sich mit 
Praxis. In der Wissenschaft heißt das Oral History. Im Leben soll es Rassismus 
sein? 

Wer nicht fragt, bleibt dumm. Das gilt auch für die fünf Worte „Wo kommst du 
eigentlich her?“, für diese Frage, der bei vielen – wenn nicht bei den meisten! – 
Menschen bloß Neugier zugrunde liegt. Sie ist eben kein Urteil, kein rhetorischer 
Abschiebebescheid, anders als Sätze wie „Was ist denn in Ihrer Heimat gerade 
los?“ oder „Bei Ihnen zu Hause ist ja besseres Wetter“. Das sind Aussagen, die 
den Gefragten in der Ferne verorten. Eine Frage nach der Herkunft aber zweifelt 
das Hiersein nicht an. Als Vertreter der teigweißen Bevölkerungsmehrheit kann 
ich vermutlich nur ahnen, wie sehr es einen Menschen, dessen Großeltern als 
Migranten nach Deutschland kamen, nerven kann, mit der Herkunftsfrage immer 
wieder auf seine Haut-, Haar- oder Augenfarbe angesprochen zu werden, auf 
äußere Merkmale. <…>

Nur eines ist seltsam. 
Ausgerechnet dort, wo ich die größte Diskriminierungswut vermute, in den 

Problemvierteln der Städte, in mit Korankacheln gefliesten Dönerbuden oder bei 
radebrechenden, prekär beschäftigten Taxifahrern, bekomme ich auf die Frage 
die lässigsten Antworten: „Aus’m Libanon, Digga!“, „Ghana, Alder!“ Es ist der 
offene Ton, den ich aus meiner Kindheit, aus der Trabantenstadt, kenne. Es sind 
die Stadtteile, in denen in derselben Offenheit Etiketten für bislang unetikettierte 
Mehrheitsmenschen wie mich gefunden wurden: „Kartoffel!“, „Biodeutscher!“ 
Und dann gibt es gesellschaftliche und geografische Verbotszonen, in denen 
man die Frage besser nicht stellt. Das sind eher die gentrifizierten, globalisierten 
Viertel. Wie Hamburg-Ottensen oder der Prenzlauer Berg in Berlin, genau 
die Gegenden, in denen ansonsten andauernd in Unterschieden gedacht und 
geredet wird <…>

Mittlerweile glaube ich verstanden zu haben, warum das so ist. Weil in diesen 
Vierteln besonders viele Menschen wohnen, die – weil sie zu den Erfolgreichen 
gehören – gerne glauben, dass Identität etwas Selbstgemachtes ist. Dass 
ihre Biografie eine reine Eigenleistung sei. <…> Was für ein Irrtum! Welch 
Arroganz! Wir sind alle auch Kinder des Zufalls, des Schicksals. Beeinflusst 
von Umfeld und Umständen und eben auch von unserer Herkunft. Das meine 
ich nicht im – tatsächlich rassistischen – Sarrazin-Sinne. Sondern: Wir wurden 
und werden geprägt von Freunden und Klassenkameraden, von guten und 
schlechten Lehrern, von Chefs und Kollegen, von Mut- und von Angstmachern, 



83

von unseren Eltern, die schon von ihren Eltern geprägt wurden. <…> Genauso 
wie es mich geprägt hat, immer die deutsche Blut-und-Boden-Geschichte 
mitzudenken (besonders bei diesem Thema hier). Und zu wissen, dass einer 
meiner Großväter 1943 im Berliner Sportpalast dabei war, als Joseph Goebbels 
zum „totalen Krieg“ aufrief. Mein Großvater war mit einer Firmenabordnung 
dort. Freiwillig? Gezwungenermaßen? Ich habe die Gelegenheit verpasst, ihn zu 
fragen. Und obwohl es den Sportpalast nicht mehr gab, als ich geboren wurde, 
ist er dennoch einer der Orte, wo ich herkomme – und von dem ich nach wie 
vor fliehe. Leider erkundigt sich niemand danach. <…>

Als der junge Syrer bei uns wohnte, war er dankbar, wenn wir ihn darauf 
hinwiesen, dass Pannacotta mit Gelatine vom Schwein gekocht wird. Und er freute 
sich, wenn Nachbarn ihn fragten: „Wo kommst du eigentlich her?“ Weil er in der 
Frage Zuneigung spürte. Weil exakt diese Frage ihn, dem ansonsten immer alles 
erklärt wurde, zum Erklärenden erhob. <…> In dem Moment beschloss ich, mir 
die Hoheit über meinen Sprachgebrauch nicht nehmen zu lassen, das Recht auf 
die Frage „Wo kommst du eigentlich her?“. Nicht in einem Jahrhundert, in dem 
die Welt sich neu sortiert. Nicht von den Rechten, die Herkunft missbrauchen. 
Nicht von den Linken mit ihrer Angst vor dem Ansprechen von Andersartigkeiten. 
Sprache kann trennen, Schweigen aber auch. Ist es nicht denkbar, dass mehr 
als 60 Prozent der Türken in Deutschland für Erdoğans Staatsreform gestimmt 
haben, weil sie zu selten gefragt wurden, wo sie herkommen? Dass man mit 
Offenheit mehr erreicht als mit Verdruckstheit? <…>

(DIE ZEIT Nr. 20/2017, 11. Mai 2017 https://www.zeit.de/2017/20/
rassismus-identitaet-integration-hautfarbe-herkunft)
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Fragt mal was anderes! 

Von Menschen mit Migrationshintergrund erfrage er gerne,  
woher sie kommen, schrieb hier vor zwei Wochen Henning Sußebach. 
Keine gute Idee, finden Susan Djahangard und Jean-Pierre Ziegler. 

Von Susan Djahangard und Jean-Pierre Ziegler 

Mein Rucksack ist bis oben hin voll, nur der Blumenkohl hat nicht mehr 
reingepasst. Wochenendeinkauf für meine WG. So stehe ich auf dem Parkplatz 
vor dem Supermarkt in Berlin-Charlottenburg und versuche, den Kohl auf den 
Gepäckträger zu klemmen. Eine ältere Frau schaut mir zu. Sieht sicher witzig 
aus, der Kohl, mein Fahrrad und ich. Zögerlich kommt sie ein paar Schritte 
näher. Ihr Blick wandert über mein Sommerkleid, zu meinen Sandalen und 
wieder hoch. „Entschuldigung, darf ich Sie mal was fragen? Wo kommen 
Sie her?“, fragt sie. Ich schaue kurz auf: „Ich wohne in Berlin.“ Das war es 
nicht, was sie hören wollte. Sie fragt weiter. „Woher kommen Sie wirklich?“ – 
„Süddeutschland.“ – „Und Ihre Eltern?“ – „Beide Deutsche.“ Ungläubig schüttelt 
sie den Kopf. „Komisch, Sie haben so einen südländischen Teint, also das sieht 
sehr schön aus, also ich hätte gedacht, Sie kommen vielleicht aus Spanien.“ 

Eine Situation, so unspektakulär wie der Blumenkohl in Sahnesoße, den 
es später in der WG gab. Die Frau war einfach neugierig. Kann man ihr nicht 
vorwerfen. Sie hat doch ein Kompliment gemacht. Wo also ist das Problem? Vor 
zwei Wochen hat Henning Sußebach sich an dieser Stelle dafür ausgesprochen, 
Menschen danach zu fragen, wo sie eigentlich herkommen. Dass manche diese 
Frage ausgrenzend finden, sei Blödsinn, argumentierte Sußebach. Sie nicht zu 
stellen wäre ignorant. Wir, die Autoren dieses Textes, mussten diese Frage oft 
beantworten. Wir sind in Bayern und im Schwarzwald geboren, in München und 
Marbach aufgewachsen. Unsere Väter wurden im Ausland geboren und kamen 
als junge Erwachsene nach Deutschland, aus Ruanda und dem Iran. Das sieht 
man uns an, an unserer Haut, unseren Haaren, man hört es an unseren Namen. 
Und deshalb müssen wir uns erklären, immer und immer wieder. Das nervt. 
<…>

„Wo kommst du eigentlich her?“, das habe Sußebach andere oft gefragt 
und sich selbst noch öfter in Gedanken. Nur: Wen genau? An dieser Stelle 
bleibt er unpräzise. Als Beispiele nennt er einen „radebrechenden Taxifahrer“ 
und Menschen in Dönerbuden. Hier liegt das erste Problem: Nach der Herkunft 
gefragt werden nicht alle, sondern nur bestimmte Menschen. Die anders 
aussehen oder anders heißen und deshalb auffallen. 

Der Mann, der mich gleich massieren wird, kommt rein, tritt an die Liege, 
seine Hände fahren über meinen Rücken. Meine Gedanken wandern fort. Bis 
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in die Stille plötzlich diese Frage hallt. Normalerweise mache ich mit beim 
Herkunftsspiel. Gebe bereitwillig Auskunft. Sohn eines Ruanders und einer 
Schwäbin. Das Kennenlernen der Eltern. Sprachkenntnisse und mittelfristige 
Rückkehrpläne. Weil mir meist die Kraft fehlt, den Leuten nicht zu geben, was 
sie	wollen.	Ich	spreche	geduldig	meine	Biografie	in	das	Kopfloch	der	Liege.	Doch	
als der blonde Mann fertig ist und mehr über mich weiß als mein Chef, frage 
ich: „Und Sie, Sie kommen bestimmt aus Schweden, oder?“ Die Hände auf 
meinem Rücken erstarren. Äh, nein, Westfalen, der Mann stammelt. „Wirklich?“ 
Ja, natürlich. Der Mann lacht nervös. Warum nicht, will er wissen. „Na, weil sie 
doch schwedische Massagen anbieten. Und so blond sind.“ 

Sußebach, so schreibt er in seinem Text, würde nie so penetrant nachfragen. 
Er selbst hake nicht nach, er akzeptiere jede Antwort. Sage jemand „Hamburg-
Altona“, nehme er das hin. Leider entspricht das nicht unserer Erfahrung. Kommt 
die Herkunftsfrage, fängt unser Striptease an. Rückfrage um Rückfrage, Schicht 
für Schicht müssen wir unsere Biografien freilegen. Bis der Grund sichtbar wird 
für diese dunklen Augen, diesen fremd klingenden Namen. Es ist, als schuldeten 
wir unserem Gegenüber eine Erklärung für unser Aussehen. Als sei es eine 
Erlaubnis für intime Fragen, die man sonst erst sehr viel später stellt. Antworten 
wir nicht, sind wir unhöflich. Tun wir es doch, erklären wir uns für eine Sache, 
die selbstverständlich sein sollte: dass wir Deutsche sind. Die Frage zwingt uns 
in ein Gespräch, das wir nicht auf Augenhöhe führen können. <…> Die größte 
Erkenntnis, die wir durch dieses immer gleiche Ritual gewonnen haben: Wir 
gehören nicht richtig dazu. Wir sind fremd. 

Ägypter, Brasilianer, Inder: Ich wurde schon für vieles gehalten. Einem 
Mädchen in einer Disco habe ich mal erzählt, dass ich aus Südafrika komme. Ich 
bin vielleicht 20, leicht angetrunken. Mein Vater ist Botschafter, lüge ich und 
spreche sogar englisch mit ihr. Ich warte, dass sie mir, diesem Spinner, endlich 
den	Mittelfinger	zeigt.	Doch	sie	kauft	mir	alles	ab,	dabei	habe	ich	keine	Ahnung	
von Südafrika. Später knutschen wir. Wahrscheinlich will sie einfach mal was 
mit einem Exoten. 

Gibt Schlimmeres, werden Sie jetzt vielleicht sagen. Aber wenn du für 
einen Exoten gehalten wirst und trotzdem Deutscher bist, kannst du das nicht 
ignorieren. Jede Frage ist wie ein kleiner Stich ins Gewebe unserer Identität. 
Und irgendwann wird aus vielen Stichen eine Wunde, mit der man sich 
auseinandersetzen muss. 

Die ständige Fragerei hat mich unsicher gemacht und trotzig: Ich werde 
euch schon zeigen, dass ich Deutscher bin. So habe ich mich mit einer Sache 
befasst, mit der ich mich eigentlich gar nicht befassen wollte. Ich fange an, nach 
Beweisen zu suchen, kaufe Bücher. Lese, dass es seit mindestens 300 Jahren 
Schwarze in Deutschland gibt, dass sie in KZs starben und als Kumpel in der 
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Wismut schufteten. Ich organisiere Ausstellungen, halte Vorträge. Ich werde 
Arbeitsdeutscher.	Hunderte	Kilometer	fahre	ich	zu	einem	Treffen	Afrodeutscher	
in ein Dorf bei Kassel. Ich fand es vorher albern, dass sich Schwarze als Brüder 
und	Schwestern	bezeichnen.	Doch	bei	diesem	Treffen	fühle	ich	mich	Fremden	
verbunden. Als wären wir tatsächlich zusammen aufgewachsen. Ich weiß: 
Bei denen dachten auch alle, dass sie Basketball spielen und tanzen können. 
Auch die mussten Leute bitten, ihnen nicht in die Haare zu greifen. Woher ich 
eigentlich komme, will niemand wissen. 

Als Kinder haben wir die Sendung mit der Maus geschaut und das 
Sandmännchen, zu Britney Spears getanzt und Mehmet Scholl bewundert. 
Wir bestehen nicht nur aus unserem Migrationshintergrund. Vor allem sagt er 
wenig darüber aus, wer wir sind. Viel mehr haben uns andere Dinge geprägt. 
Die Trennung der Eltern. Opas Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, die er 
immer wieder erzählte. Es gibt so viele Dinge, die man nicht erfahren wird, 
wenn man diese Frage stellt. Sußebach schreibt, dass er in Problemvierteln 
und Dönerbuden die lässigsten Antworten bekommt: „Aus’m Libanon, Digga!“, 
„Ghana, Alder!“, sagen ihm da die Leute. Aber was hat er wirklich erfahren? 
<…> Natürlich gibt es Menschen, die gerne von Familienfesten in der anderen 
Heimat erzählen. Menschen, die ihren Migrationshintergrund als bedeutender 
begreifen als wir. So wie Hakan, der Schulfreund von Henning Sußebach, der 
immer von der Türkei erzählte. Aber es gibt eben auch Leute wie uns, die nicht 
gerne von einem anderen Land erzählen. Auch, weil sie es gar nicht können. 
<…>

Wenn wir also doch Auskunft geben zu unseren Vaterländern, sind 
die Informationen kaum authentisch. Wir sind keine Ausländer, wir sind 
Durchschnittsdeutsche wie Sußebach auch, und wir finden, der Geburtsort 
unserer Eltern sollte nicht zu viel Macht über unser Leben haben. Sollte nicht 
darüber entscheiden, wie andere uns sehen. Es kann gefährlich sein, Herkunft 
mit zu viel Bedeutung aufzuladen. Sie kann dann für so vieles eine Erklärung 
liefern. Für harmlose Dinge. Etwa dass sich Syrer abends gerne gut kleiden, 
wie Sußebach von dem Flüchtling gelernt hat, den er bei sich aufnahm. Aber 
gilt das für alle Syrer? Und was kann der Migrationshintergrund dann noch alles 
erklären? Kann er womöglich Aussagen über unseren Charakter machen? Und 
ist das nicht der Grund, warum wir manchmal anders behandelt werden? 

Ich bin Studentin und noch nicht lange von zu Hause ausgezogen. Mit einer 
Freundin	 suche	 ich	 eine	Wohnung	 in	 Düsseldorf.	 Im	 Internet	 finde	 ich	 eine	
passende Anzeige: zwei Zimmer, WG-geeignet, zentrale Lage, bezahlbar. Ich 
rufe den Vermieter an, melde mich mit meinem Namen: Susan Djahangard. 
Bevor er mir einen Termin gibt, will er wissen, woher ich komme. Als er nach 
mehreren Rückfragen das Rätsel gelöst hat, habe ich keine Chance mehr, die 



87

Wohnung zu bekommen. „Ihre Freundin, ist die denn wenigstens deutsch?“, 
fragt er. 

So kurz kann der Weg sein von einer harmlosen Frage zu echter 
Diskriminierung. Der Rassismus, den wir im Alltag erleben, fängt damit an, dass 
wir als fremd erkannt werden. Verstehen Sie uns nicht falsch: Wir plädieren 
nicht für Sprachverbote. Was für eine Berechtigung hätten wir dazu? Wir 
erzählen euch von den iranischen Obstschnitten Lavaschak oder ruandischem 
Erdnusshuhn mit Fufu. Wir klappen auch gern unser Familienalbum auf, aber 
nicht mal eben vor dem Supermarkt. Wir wollen in unserer Heimat leben, ohne 
uns ständig erklären zu müssen. Was werden eigentlich all die anderen bei der 
ersten Begegnung gefragt? Auf Partys doch oft: Und was machst du so? Das 
erzählen wir gerne. Weil das unsere Geschichte ist. Und nicht die unserer Väter. 

(DIE ZEIT Nr. 22/2017, 24. Mai 2017 https://www.zeit.de/2017/22/
diskriminierung-herkunft-migration-frage)
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INTERNET: Das Netz im Netz 
Mit neuen Angeboten locken Google und Facebook die Online-User in 

ihre Obhut; das übrige Internet wollen die Konzerne damit weitgehend 
überflüssig machen. Wer die Kundschaft am besten umgarnt und 
versorgt, kann am meisten an ihr verdienen. 

Von Manfred Dworschak
22.11.2010 

Tagelang rüstete sich die Netzwelt in Erwartung eines prächtigen Duells: 
Facebook, munkelten die Eingeweihten, werde demnächst wohl mit einem 
eigenen E-Mail-Dienst gegen Google auftrumpfen - eine Sensation, vergleichbar 
höchstens mit der Nachricht, Opel biete Autos bald auch mit Rückwärtsgang an, 
um VW zu bedrängen.

Denn tatsächlich fragte sich der Laie: Ist E-Mail denn was Neues?
Am Montag vergangener Woche dann die erlösende Pressekonferenz: 

falsch geraten. Mit E-Mails gibt Facebook sich gar nicht mehr ab, die Firma 
greift eins höher. Gründer Mark Zuckerberg kündigte einen Dienst namens 
„Nachrichten“ an, der die gesamte digitale Kommunikation des sozialen 
Netzwerks zusammenführen soll. Kein Mitglied müsse künftig mehr grübeln, ob 
der Mitmensch gerade am besten per Chat, SMS oder altmodisch per E-Mail zu 
erreichen sei. Das übernehme bald alles die neue Software.

Schon am Mittwoch aber folgte der Gegenschlag vom Nachbar-Imperium: 
Google weiß ebenfalls noch zu überraschen. Der Suchmaschinenkonzern, 
ausgerechnet, macht ab sofort auch in Mode. Das neue Angebot ist unter 
der Adresse www.boutiques.com zu finden. Dort gibt es nun schick wallende 
Haremshosen von Jefferson Kulig oder ganze Kollektionen abgedrehten 
Geschmacks, zusammengestellt etwa von hippen Mode-Bloggern. Die Freizeit-
Shopperin (noch fehlt die Mode für den Herrn) hat allein schon bei Stiefeln 
oder Hüten die Wahl zwischen Abertausenden Modellen, die sich aber vielfach 
filtern lassen, etwa nach Trends wie „Gothic Romantic“ oder „Boho Gypsy“. 
Das riesige Angebot ist gut aufbereitet und (Facebook, aufgepasst!) sogar mit 
Sozialfunktionen durchwirkt: Besucher können Bewertungen hinterlassen, ihre 
Funde per Mausklick mit Freunden teilen und eigene „Boutiquen“ einrichten.<…>

Zug um Zug versuchen Facebook und Google, sich bei ihrer Kundschaft 
unentbehrlich zu machen. Dafür rücken sie immer weiter in deren Lebenswelt 
vor. Google bietet fast schon ein buntes Vollsortiment, von der kostenlosen 
Navigation bis zur Büro-Software. In den USA können die Leute bei Google auch 
schon ihre Gesundheitsdaten verwalten (Google Health) und höchst komfortabel 
telefonieren (Google Voice). Fehlt nur noch, dass sie dort eines Tages auch 
anbandeln (Google Match) oder rund um die Uhr Musik hören - doch halt, das 
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ist schon in Arbeit: Seit Sommer geht das Gerücht, ein neuer Service namens 
Google Music stehe kurz vor der Eröffnung, der wiederum ein Angriff auf Apples 
iTunes-Laden wäre.<…>

Netzstrategen sprechen von einem „walled garden“, einem ummauerten 
Garten. In Wahrheit ist es eher eine Weide: Die Leute dürfen nach Herzenslust 
grasen, werden dabei aber regelmäßig gemolken. Computer registrieren bis ins 
Detail, was immer sie tun. Die Werbewirtschaft zahlt gut für Daten aus derart 
frei laufender Nutzerhaltung.

Das Konzept vom Netz im Netz ist nicht neu. Mit dem angekündigten 
Kommunikationsdienst hat Facebook nun so ziemlich alles beisammen, was um 
die Jahrtausendwende schon der damalige Online-Riese AOL bot. Dort fanden 
die Kunden ein Allerlei einfacher Angebote vor (heute würde man „Apps“ 
sagen), allesamt hübsch klickfertig dargereicht: Unterhaltung, Nachrichten, 
Plauderecken. So konnten auch Neulinge das aufstrebende Medium unfallfrei 
konsumieren. Die Firma war mal das größte Ding im Internet. Ihr Niedergang 
begann, als das Publikum lernte, dass es außerhalb der Einfriedung, im wilden 
Web, deutlich lebhafter zuging. Heute ist von AOL kaum mehr als ein ödes 
Linkportal mit angeschlossener Werbevermarktung übrig. Droht ein ähnliches 
Schicksal auch Facebook? Werden die sorgsam umhegten Mitgliederscharen 
weiterziehen, sobald anderswo das nächste große Ding lockt?

Sicher ist jedenfalls: Auch Facebook hat etwas Anachronistisches, schon 
zu Lebzeiten Überholtes. <…> Die Leute wollen natürlich ihre Freunde überall 
dort in Reichweite haben, wo sie gerade sind - mal eben ein Schnack, während 
sie Nachrichten lesen oder Videos gucken; mal eben eine Nachfrage, ob der 
Sancerre im Weinladen was taugt. Und im Hotelbewertungsportal sollte sich 
anzeigen lassen, welche Unterkünfte der eigene Bekanntenkreis gut fand. 
Dafür muss das Internet selbst eine soziale Infrastruktur bieten; es muss quasi 
„wissen“, wen der Nutzer kennt. Dann können die jeweiligen Freundeskreise 
sich überall auf Zuruf zusammenfinden, und niemand mehr braucht sich eigens 
zu Facebook zu bemühen. Oder doch?

Die Firma hatte beizeiten eine geniale Idee. Sie will ebendiese Infrastruktur 
selbst anbieten. Im Kleinen ist schon zu sehen, wie das funktioniert: Jede Web-
Seite darf einzelne Funktionen von Facebook implantieren - dadurch wird sie 
selbst zu einem Teil des sozialen Internets. Ein Beispiel dafür ist der „Gefällt mir“-
Schaltknopf. Im April erst eingeführt, hat er sich schon über Hunderttausende 
Web-Adressen verbreitet. Facebook-Mitglieder bekunden durch einen Klick auf 
diesen Knopf dem Freundeskreis, was ihnen positiv aufgefallen ist: Das kann 
ein politischer Kommentar sein, ein Foto, ein Ausverkauf von Rasentraktoren.

Sie sehen auch, wer sonst aus dem Kreis schon geklickt hat. Alle haben 
was davon. Die Betreiber der Web-Seiten erhoffen sich Zulauf durch diese 
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automatisierte Mundpropaganda. Und Facebook behält seine Mitglieder auf 
dem Radarschirm, wo immer sie sich bewegen. Das soziale Netzwerk kann 
so zu einem organisierenden Zentrum des gesamten Web werden. Der Nutzer 
macht, was er will, aber bei Facebook laufen die Fäden seines Soziallebens 
zusammen. Selbst wenn er nie mehr die Adresse Facebook.com ansteuert - die 
Firma erfährt dennoch stets, was er so treibt.<…>

Die Idee des sozialen Netzwerks durchdringt das Fundament des Internets 
gerade wie ein Pilz, der sich unter dem Wald ausbreitet. Egal, was man ihm 
künftig oben abzwickt, er bleibt intakt und kommt irgendwo wieder hervor. 
Was der Firma noch gefährlich werden kann, ist ihr notorisch salopper Umgang 
mit den Nutzerdaten. Schon der neue E-Mail-Dienst geht ein hohes Risiko ein: 
Versprochen ist, dass Facebook die gesamte Kommunikation auf ewig speichert -  
Löschen ist, gelinde gesagt, umständlich. Aber werden die Mitglieder ihre 
gesamte Lebensgeschichte, aufgefädelt in zahllosen Konversationen über Jahre 
und Jahrzehnte, diesem unberechenbaren Konzern anvertrauen?

Schon wird spekuliert, dass Facebook bald auch Telefonate anbieten könnte -  
es wäre der nächste logische Schritt. Spätestens dann aber wäre es mit der 
Gemütlichkeit wohl vorbei. Die Frage ist jedoch, ob man dereinst überhaupt noch 
die Wahl hat, Facebook zu verlassen. Wenn das halbe Internet vom Wissen der 
Firma um das Sozialgefüge der Mitglieder abhängt, ist es vermutlich zu spät.

(DER SPIEGEL 47/2010  https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-75261513.
html)
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Die Mutigen

Seit sechs Monaten sitzt eine chinesische „Zeit“- Mitarbeiterin in 
Untersuchungshaft. Sie und ihre Kollegen üben einen gefährlichen 
Beruf aus.

Von Bernhard Zand

Wenn die Nachrichtenlage ruhig ist, treffen sie sich manchmal im „Klub der 
chinesischen Sekretäre“, trinken und singen sich die Lust und den Frust an ihrer 
Arbeit von der Seele. „Ich bin ein Zhongmi“, so beginnt ein Lied, das zwei von 
ihnen komponiert haben, „ich arbeite für die ausländischen Medien. Ich bin für 
alles zuständig, bin Nachrichtenbeschaffer, Mädchen für alles und Übersetzer. 
Es ist ein Traum.“

Die „Zhongmi“, die lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der in China 
akkreditierten Auslandskorrespondenten, haben einen interessanten und 
riskanten Job. Sie kennen ihr Land besser als die meisten Landsleute, sie haben 
Einfluss auf das Bild, das sich die Welt von China macht, und sie bewegen sich 
unter den wachsamen Augen eines Staatsapparats, der jeden ihrer Schritte 
aufs Genaueste verfolgt. Einer der chinesischen Sekretärinnen, Zhang Miao, 40, 
steht nun ein wichtiger Termin bevor. Am Montag vergangener Woche, berichtet 
ihr Anwalt Zhou Shifeng, hätten die Ermittler das Beweismaterial gegen seine 
Mandantin vorgelegt. Jetzt muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie 
Anklage erhebt. Es wäre eine große Überraschung, wenn Zhang ohne Prozess 
und Urteil aus der Untersuchungshaft entlassen würde. Vermutlich droht eine 
Bewährungsstrafe. Zhang Miao hat für die damalige „Zeit“-Korrespondentin 
Angela Köckritz gearbeitet. Im September waren die beiden nach Hongkong 
geflogen, um über die Protestbewegung dort zu berichten. Zurück in Peking, 
wurde Zhang auf dem Weg zu einer Dichterlesung zur Unterstützung der 
Proteste festgenommen. Der Vorwurf: Erregung öffentlichen Ärgernisses. Angela 
Köckritz wurde jeder Kontakt mit Zhang verwehrt, ja, sie wurde selbst von 
der Staatssicherheit vorgeladen und in Verhören so unter Druck gesetzt, dass 
sie China mittlerweile verlassen hat. „Die Verhaftung von Zhang Miao und die 
Behandlung unserer Korrespondentin gehören zu den belastendsten Vorgängen 
in der Geschichte der ,Zeit‘“, sagt der stellvertretende Chefredakteur Moritz 
Müller-Wirth <…> Zhang sitzt seit fast einem halben Jahr in Untersuchungshaft, 
zeitweise wurde sie, ein klarer Rechtsverstoß, auch außerhalb des Gefängnisses 
festgehalten und mit Schlafentzug bestraft. Die diskrete Gemeinde der 
chinesischen „News Assistants“ wartet gespannt auf den Ausgang des Verfahrens.

Was Zhang passiert, könnte jedem und jeder von ihnen widerfahren. Wie 
die meisten Korrespondenten machen die Zhongmi ihre Arbeit aus Berufung. 
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<…> Die Mitarbeiter der ausländischen Medien sind mehrsprachig, hervorragend 
ausgebildet und verdienen relativ gut. Sie bereisen ihr Land von Peking bis in den 
Himalaja, von Shanghai bis in die Innere Mongolei: <…> Für die ausländischen 
Medien sind die heimischen Mitarbeiter, die sogenannten Stringer, unverzichtbar, 
um im bürokratischen und pressefeindlichen China an Informationen und 
Gesprächspartner zu kommen. Selbst unter den perfekt Mandarin sprechenden 
Korrespondenten arbeitet kaum einer ohne Zhongmi: Sie sind, mehr noch 
als in anderen Ländern, unerlässlich, um die komplexe Wirklichkeit Chinas 
in Geschichten und Interviews abzubilden. Deshalb interessiert sich auch die 
Staatssicherheit so sehr für sie, hört sie ab und horcht sie aus. <…>

Nachdem vermutlich Provinzbeamte vor zwei Jahren in die Hotelzimmer 
eines Teams eingebrochen waren und Teile der Ausrüstung zerstört hatten, 
begrüßten Stasi-Leute die chinesische Kollegin in Peking mit der Bemerkung: 
„Du siehst aber gar nicht gut aus. Hast du ein Hautproblem?“ 

Ein Zhongmi zu sein ist eine doppelte Herausforderung. Täglich werden 
sie bei ihrer Arbeit mit der Frage konfrontiert, warum so vieles in ihrem 
Land nicht so funktioniert wie anderswo. Zugleich sind sie es – und nicht die 
Korrespondenten –, die den Druck der Regierung als Erste spüren: <…> Der 
Apparat straft die „chinesischen Sekretäre“ der ausländischen Medien mit 
Argwohn und Verdächtigungen. Trotzdem gehen sie ihrer Arbeit nach, mit 
einem Engagement, das sie – wie Zhang Miao – ins Gefängnis bringen kann. 
„Wir sind wie Robin Hood und wie Mulan, wir kämpfen für die Wahrheit. Kein 
Ruhm in Sicht und keine Angst im Herzen – dafür immer viel zu tun und immer 
gute Laune.“

Zhang Chi und Zhang Dayu, den beiden Songwritern, ist die gute Laune, die 
ihr Lied beschreibt, in den vergangenen Wochen indes vergangen. Sie haben 
sich neue, ungefährlichere Jobs gesucht. Der eine, früher bei einem belgischen 
Fernsehkanal, versucht, in der Wirtschaft Fuß zu fassen, der andere, jahrelang 
bei einem US-Sender, arbeitet für eine Werbeagentur in Hongkong.

(DER SPIEGEL 14/2015 https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-132909516.
html)
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Wir und die da draußen

Von Christian Neef

Es gab in Russland innerhalb von vier Wochen zwei Ereignisse, die auf 
den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben, auf den zweiten Blick aber 
sehr viel. Das eine war der Mord am Oppositionspolitiker Boris Nemzow, das 
andere das Treffen des «Russischen Konservativen Forums» am vergangenen 
Sonntag in St. Petersburg. Beide Vorgänge – das dreiste Attentat beim Kreml 
und der Versuch, auf russischem Boden so etwas wie eine „nationalistische 
Internationale“ zu gründen – belegen ein und denselben Tatbestand: dass in 
Russland politisch wie moralisch die letzten Schranken zu fallen scheinen.

In St. Petersburg berieten 150 Mitglieder rechter Parteien, darunter der 
deutschen NPD, welche „gemeinsamen politischen Tendenzen“ es mit der 
russischen Führung gebe. Auch Politiker, die offen mit Hitler sympathisieren, 
waren dabei. Liberalere Russen, die über solche Meldungen noch nachdenken, 
machte das fassungslos. Schon deswegen, weil nun Neonazis durch jene 
Stadt spazierten, auf deren Straßen während der Blockade durch die deutsche 
Heeresgruppe Nord im Zweiten Weltkrieg Hunderttausende an Hunger starben 
und die deshalb zum Symbol für den heldenhaften Kampf gegen die damaligen 
Nazis geworden ist. Fassungslos auch, weil das alles gerade jetzt geschah – 
wo doch am 9. Mai mit großem Pomp der 70. Jahrestag des Sieges über Hitler 
begangen werden soll.

Wladimir Putins Sprecher sagte, er könne die Petersburger Veranstaltung 
nicht kommentieren. Sie sei „nicht unsere Angelegenheit“. Dabei gehörte zu 
den Organisatoren die russische Partei „Rodina“ (Vaterland), die Dmitrij Rogosin 
aus der Taufe gehoben hat, jetzt Vizepremier und Oberaufseher der russischen 
Rüstungsindustrie. <…> Als der oppositionelle Fernsehsender Doschd vor 
einiger Zeit seine Zuschauer befragte, ob es womöglich besser gewesen wäre, 
das damalige Leningrad im Krieg aufzugeben, weil dadurch Hunderttausende 
Menschen gerettet worden wären, reagierte der Kreml blitzschnell, da war 
es durchaus „seine Angelegenheit“: Der Sender wurde fast in den Bankrott 
getrieben.

Es ist offensichtlich, dass Putins Führung das jetzige Treffen der europäischen 
Rechten wohlwollend toleriert hat.

Der Vorgang zeigt, welche politische Verwirrung in Russland inzwischen 
herrscht. Die Moskauer Zeitung „Nesawissimaja gaseta“ schrieb, die russische 
Politik habe ihre grundlegenden Instinkte eingebüßt und könne nicht mehr 
einschätzen, was noch machbar sei und was nicht. Das Wort „Faschismus“ zum 
Beispiel wird vom Kreml inzwischen so inflationär gebraucht, dass kaum ein 
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Russe noch weiß, was darunter zu fassen ist. Faschistisch ist die „Junta“ in Kiew, 
faschistisch ist, was derzeit in Europa passiert, und auch in Donezk kämpfen 
jetzt russische Freiwillige gegen die Faschisten.<…>

Russland ist zur Festung geworden. „Wir und die da draußen“ – diese 
Gegenüberstellung hat den Rang einer nationalen Ideologie erlangt. Russland 
versus Amerika; der russische Weg als Gegenstück zur verfaulenden westlichen 
Kultur; wer nicht Patriot ist, ist ein „National-Verräter“ – auf diese ultimativen 
Formeln hat sich das Denken in Russland verengt. Wer den Fernseher 
einschaltet, lernt dort, was in diesem Land schon vor der Revolution oder später 
zur Sowjetzeit kultiviert wurde: dass das russische Volk der eigentliche Träger 
der Gottesidee sei und Russland das Licht des Friedens schlechthin. Da ist sie 
wieder, die Utopie von der besten aller Welten. Ganz klar: Wer sich auf diese 
Weise selbst isoliert, findet kaum noch Freunde in der Welt, der muss am Ende 
auf Nationalisten, Neonazis und Antisemiten setzen.

Aber es geht nicht nur um Politik. Schlimmer ist, was in den Köpfen der 
Bevölkerung angerichtet wird, wenn man Tag für Tag Hass und Wut auf andere 
schürt. In Moskau und St. Petersburg gibt es noch Liberale, aber wie ist es draußen 
im Land? Dort leben Millionen noch in schiefen Häusern ohne Kanalisation, von 
Gas oder Zentralheizung träumen sie nur, sie heizen ihre Wohnungen mit Holz. 
Eine Satellitenschüssel aber hängt selbst am abgelegensten Haus, „gleichsam 
ein aufgestelltes Ohr“, wie eine russische Kollegin der Zeitung „Moskowski 
komsomolez“ einmal schrieb: „Am Abend sitzen die Bewohner dieser bettelarmen 
Städte und Dörfer vor dem Bildschirm. Sie hängen an den Lippen der Sprecher 
und Moderatoren, die ihnen erzählen, die ganze Welt hasse die Russen – nur 
weil sie Russen seien.“ Sie merken nicht, wie man sie immer weiter von der 
Wirklichkeit entfernt.

Der Patriotismus, der das Land erfasst hat, vermittelt selbst den am meisten 
erniedrigten, rechtlosen Russen in der Provinz ein Gefühl der Überlegenheit über 
jene Menschen, die in weit demokratischeren, wohlhabenderen Ländern leben. 
<…> Das Problem ist: Dieses Gefühl von Überlegenheit geht zunehmend mit 
Hass einher. Mit Hass auf Mitbürger, die eine andere Meinung haben. Mit Hass 
auf die Ukraine und Hass auf den Westen. Vermischt mit den schamlosesten 
Lügen wird dieser Hass von Russlands Fernsehkanälen genährt.

„Den russischen Menschen zeichneten stets Güte, Freigebigkeit und 
Anteilnahme aus“, sagt Andrej Swjaginzew, Regisseur des Films „Leviathan“, 
der die feudalistischen Zustände in der russischen Provinz beschreibt und 
dieses Jahr für einen Oscar nominiert worden war. „Jetzt aber werden in 
seinem Gemüt plötzlich unmenschliche, dämonische Komplexe der Revanche, 
der Selbstbehauptung und des Hasses geweckt und nach außen gekehrt, 
die vor ein, zwei Jahren in ihm nur schlummerten.“<…> Das Gefühl vieler 
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Russen, von der Welt beleidigt worden zu sein, wird inzwischen zu einer Art  
Nationalmythologie.

Das Kompromisslose nistet aber schon länger in den Köpfen, als Swjaginzew 
glaubt <…> Die Schriftstellerin Swetlana Alexijewitsch spricht vom „Syndrom 
der Gewalt“, dem Russland nicht entkomme. Es habe im Lauf seiner Geschichte 
fast ununterbrochen Krieg geführt, diesem Umstand sei ein bestimmter 
Menschentyp mit einer „fundamentalen Unfähigkeit zum zivilen, friedlichen 
Leben“ entwachsen. Die Menschen dächten nur noch in den Kategorien von 
Sieg und Niederlage.<…>

Auf diesem Boden baut die derzeitige politische Philosophie Russlands auf. 
Der Rechtspopulist Wladimir Schirinowski hat sie so formuliert: „Wir haben (mit 
dem Ukraine-Konflikt) die Chance bekommen, in den Kreis der Großmächte 
zurückzukehren. Es ist unumgänglich, dass Russland wieder ein Imperium 
wie unterm Zaren oder zur Zeit der Sowjetunion wird. Haben wir das erreicht, 
können wir uns der Entwicklung unserer Wirtschaft widmen. Zuallererst aber 
müssen wir uns vom Westen lösen.“

Diese Philosophie ist absurd, ist altes sowjetisches Denken. Erlangt man 
Stärke und Attraktivität nicht andersherum? Sollte man sich nicht lieber mit 
der Wohlfahrt des eigenen Landes befassen, anstatt geopolitische Träume 
auszuleben? Russland hat Unsummen mit dem Export seiner Rohstoffe 
verdient – und es trotzdem bis heute nicht zustande gebracht, eine Autobahn 
von Moskau nach St. Petersburg zu bauen. In den Städten im Landesinnern 
schließen Fabriken, Krankenhäuser, Schulen. Die Männer dort machen sich auf 
den Weg, um im Donbass für eine imaginäre russische Welt zu kämpfen – und 
werden feierlich verabschiedet mit dem Segen der Macht. Welch eine Groteske.

Der Nemzow-Mord und das Treffen in St. Petersburg sind ein Zeichen dafür, 
dass der Wahnsinn des politischen Revanchismus Russlands politische Elite 
erfasst hat. Er finde Resonanz bei jenen Russen, die nicht den Wunsch oder 
keine Chance hätten, sich ein normales Leben auf eigenem Boden einzurichten, 
schrieb ein Journalist der Moskauer Internetzeitung „Gaseta.ru“. Das könne nur 
mit „einer großen nationalen Katastrophe enden“.

(DER SPIEGEL 14/2015 https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-132909524.
html)
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„Kiffer sind keine Kriminellen“

Er gilt als Deutschlands härtester Jugendrichter, nun kämpft Andreas 
Müller für die Freigabe von Cannabis – auch weil sein Bruder als Junkie 
gestorben ist.

Von Marco Evers

Müller, 54, arbeitet beim Amtsgericht Bernau bei Berlin. Bekannt wurde er 
durch seine Unnachgiebigkeit gegenüber jugendlichen Straftätern. So verbot er 
Neonazis die Springerstiefel, weil sie Waffen seien. 

SPIEGEL: Herr Müller, Sie wollen kiffen?
Müller: Nein, ich will kiffen dürfen. Das ist ein gewisser Unterschied.
SPIEGEL: Vor Ihnen „zittern die Teenie-Gangster“, wie ein Boulevardblatt 

einmal schrieb – ausgerechnet Sie outen sich jetzt als ehemaliger Kiffer und 
plädieren in einem Buch für die Freigabe von Cannabis*. Was ist los mit Ihnen?

Müller: Das ist mein Lebensthema. Ich kritisiere die Cannabispolitik 
in Deutschland schon seit der fünften Klasse. Damals fühlte sich mein 
Erdkundelehrer berechtigt, mir einen Schlag ins Gesicht zu verpassen, nur 
weil mein großer Bruder Jonas gekifft hatte. Jonas fing wenig später an, als 
Kleindealer Cannabis zu verkaufen, weil ihn das zum Star seiner Clique machte. 
Er wurde erwischt, kam in die Besserungsanstalt, dann in Haft, wurde schwer 
heroinabhängig. Vor zwei Jahren ist er gestorben.

SPIEGEL: Sie sehen ihn als Opfer des deutschen
Drogenstrafrechts?
Müller: Ja, da bin ich mir sicher. Er würde noch leben, wenn er nicht wegen 

Cannabis zum Kriminellen gestempelt worden wäre. Das Stigma des Knasts 
wurde er nicht mehr los. Ich kämpfe auch für die Legalisierung, weil ich meinen 
Bruder rehabilitieren möchte. Ich habe hochgerechnet: Circa 500000 Menschen 
haben in den letzten Jahrzehnten Haftstrafen bekommen wegen Verstößen 
gegen das Betäubungsmittelgesetz – auch sie sind Opfer einer verfehlten 
Drogenpolitik.

SPIEGEL: Verknacken Sie nicht auch junge Leute wegen Cannabisbesitzes?
Müller: Ich musste wiederholt verurteilen – Kleindealer sogar zu 

Jugendstrafen. Ich fühlte mich aber nie gut dabei. <…> In den meisten Fällen 
arbeite ich darum strikt auf eine Einstellung des Verfahrens hin. Ich möchte 
niemanden mehr wegen Cannabis verurteilen, viele meiner Kollegen auch nicht. 
Kiffer sind keine Kriminellen.

SPIEGEL: Laut Gesetz sind sie das schon.
Müller: Es kann doch nicht sein, dass wir Millionen regelmäßiger 

Cannabiskonsumenten in dieser Gesellschaft dauerhaft unter Strafandrohung 
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stellen! Darum habe ich dieses Buch geschrieben. Die Kriminalisierung der 
Nutzer muss aufhören, das sind Leute, die niemanden schädigen und niemanden 
gefährden. Sie schädigen höchstens sich selbst, und das darf nicht unter 
Strafe stehen. Viele Kiffer sind krank, sie nutzen Cannabis als Medizin, weil es 
ihnen guttut. Warum verweigern wir ihnen das? Was bildet sich Deutschlands 
Gesetzgeber eigentlich ein?

SPIEGEL: Fangen, wenn’s erlaubt ist, nicht alle an, wie wild zu kiffen?
Müller: Das Verbot schränkt den Konsum ja gar nicht ein. Der Anteil der 

Kiffer unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Niederlanden ist 
kaum höher als in Deutschland, obwohl dort jeder Erwachsene problemlos 
Cannabis kaufen kann. <…> Es ist völlig egal, ob Cannabisbesitz unter Strafe 
steht. Die Droge wird so oder so genutzt, weil manche Menschen eben Drogen 
nutzen wollen. Cannabis ist im Vergleich zu den Alternativen, zu Amphetaminen 
etwa, aber auch zu Alkohol, eine wenig riskante Droge. Viel riskanter ist die 
Stigmatisierung, die wir den Nutzern antun.

SPIEGEL: Aber Kiffer landen ja längst nicht mehr im Knast.
Müller: Da irren Sie. Wenn jemand auf Bewährung ist wegen einer anderen 

Sache, kann schon der Besitz einer geringen Menge Cannabis dazu führen, dass 
er in den Bau wandert. Oder nehmen Sie einen Freigänger. Wenn er draußen 
säuft, passiert nichts. Kifft er, sitzt er vielleicht sechs Monate länger. Und wer 
als Wiederholungstäter drei-, viermal erwischt wurde, kann auch leicht einige 
Monate Knast bekommen. <…> Auch Kleinkiffer sind oft existenziell bedroht.

SPIEGEL: Wie denn?
Müller: Das neueste Problem ist selbst vielen Juristen noch nicht bekannt: 

Wer mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, muss seinem Arbeitgeber ein 
„erweitertes Führungszeugnis“ vorlegen. Wenn da eine „Verurteilung wegen 
Verstoßes gegen das Betäubungsmittelrecht“ drinsteht, sind Sie beruflich 
erledigt. Mir sind solche Fälle bekannt, Ausbilder, Erzieher, die nicht viel 
Cannabis besaßen, aber jetzt ihren Job nicht mehr ausüben dürfen. Das ist eine 
unerträgliche Diskriminierung.

SPIEGEL: Wie viel haben Sie gekifft?
Müller: Als junger Erwachsener habe ich das gelegentlich getan, auf Partys 

oder daheim mit der Freundin, genau wie die jungen Leute heute. Mein Konsum 
war nie problematisch, und das gilt für die meisten Heranwachsenden jetzt 
auch. <…> Selbst unter den Bundestagsabgeordneten, die für die Legalisierung 
sind, gibt es keinen, der freimütig sagt: Ja, ich habe gern gekifft und tue 
es manchmal immer noch. Das ist so verlogen. Ich denke, es gehört auch 
zum vernünftigen Lebensbild und zum vernünftigen Charakter, vermeintliche 
Fehlschritte zu beichten.
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SPIEGEL: Hilft Ihnen Ihre Cannabiserfahrung beim Umgang mit kiffenden 
Straftätern?

Müller: Ich bin zumindest authentisch, wenn ich über eigene Erfahrungen 
rede. Aber bislang komme ich oft nicht wirklich ran an die Jungs. Wegen des 
Cannabisverbots scheuen sie das Gespräch mit mir. Das ist tragisch, denn 
wenn von Marihuana Gefahren ausgehen, dann vor allem für jugendliche 
Dauerkonsumenten. Die müssen wir früh und fest im Blick haben, aber das 
setzt voraus, dass sie frei über ihre Probleme reden können. <…> Sie können 
auch nicht mit ihren Eltern sprechen, denn viele sind schlecht informiert und 
halten Cannabis für eine harte, gefährliche Droge. Wenn die mitbekommen, 
was ihre Kinder rauchen, hängt da monatelang der Haussegen schief. An so 
etwas gehen Familien kaputt.

SPIEGEL: Landen Jugendliche öfter wegen Vergehen im Alkoholrausch oder 
wegen Cannabis vor Gericht?

Müller: Überwiegend ist der Alkohol das Problem. Da fallen alle Hemmungen, 
und die Prügelei beginnt. Mischkonsum spielt auch eine Rolle, vor allem Alkohol 
plus Amphetamine. Der Junge, der nur Cannabis raucht, der ist lustig, der prügelt 
nicht. Aber neulich hatte ich einen, der hat gesagt: „Ja, ich habe neun Gramm 
Cannabis gekauft.“ Warum? „Wenn ich nur Alkohol trinke“, hat er geantwortet, 
„werde ich immer aggressiv. Aber wenn ich ein bisschen nebenher kiffe, dann 
habe ich das nicht.“ Das war einer, der schon wegen Gewaltdelikten auffällig 
geworden war. Soll ich dem sagen, du trinkst jetzt besser keinen Alkohol mehr 
und kiffst regelmäßig? Das darf ich nicht. Aber das würde ich gern tun.

SPIEGEL: Die Bundesdrogenbeauftragte Marlene Mortler (CSU) sagt, 
die Legalisierung sende „ein völlig falsches Signal“ an die Jugendlichen: dass 
Cannabis harmlos sei.

Müller: Das ist blanker Unsinn. Aber wir müssen allen klarmachen: Cannabis 
darf keine Jugenddroge sein. Cannabis ist nur für Erwachsene. Jugendliche 
sollen davon die Finger lassen, weil ihr Gehirn noch nicht ausgereift ist. Ich 
sage denen oft: So, jetzt hast du zweimal gekifft, das reicht für den Augenblick. 
Jetzt machst du erst einmal Abitur. Viele verstehen das. 

(DER SPIEGEL 38/2015  https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-138603678.
html)
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ANHANG II
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ANHANG III

WORTFAMILIEN

Medien
Medien~ ~medium, ~medien, ~media 
~abspielgerät n (-s, -e) Boulevardmedien
~analyse f (-, -n) Massenmedien
~anstalt f (-, -en) Internetmedien
~branche f (-, -n) Multimedia
~daten Pl. Nebenbeimedium
~-Ereignis n (-ses, -se) Online-Fachmedien
~ethik f (-, o.Pl.) Online-Medien 
~forschung f (-, -en) Printmedien 
~freiheit f (-, -en)
~handeln n (-, o.Pl.)
~kanal m (-s, kanäle) 
~kompetenz f (-, -en)
~konsument m (-en, -en)
~konzept n (-s, -e)
~konzern m (-es, -e)
~kritik f (-, -en)
~landschaft f (-, -en)
~macher m (-s, -)
~markt m (-es, märkte)
~mechanismus m (-, -men)
~multi m (-s, -s)
~nutzer m (-s, -)
~nutzungsstatistik f (-, -en)
~ordnung f (-, o.Pl.)
~präsenz f (-, -en)
~praxis f (-, -xen)
~revolution f (-, -en)
~strategie f (-, -n)
~system n (-s, -e)
~technik f (-, -en)
~technologie f (-, -n)
~verständnis n (-ses, -se)
~vertreter m (-s, -)
~welt f (-, -en)
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~wirkung f (-, -en)
~wissenschaftler m (-s, -)
~usus m (-, o.Pl.)

Presse
Presse~ 
~-Agentur f (-, en) ~presse     
~amt n (-es, -ämter) Anzeige~  
~angebot n, -s, -e Boulevard~   
~anweisung f (-, -en) Gewerkschafts~  
~arbeit f (-, -en) Partei~ 
~ausweis m (-es, -e) Klatsch~  
~chef m (-s, -s) Tages~  
~dienst m (-es, -e) Welt ~   
~foto n (-s, -s) Zeitschriften~ 
~freiheit f (-, -en)  Bundespressekonferenz 
~gesetz n, (-es, -e)  Landespressegesetz  
~information f (-, -en)      
~kodex m (-es, -e) 
~konferenz f (-, -en)  
~konzentration f (-, -en) 
~landschaft f (-, -en) 
~markt m (-es, -märkte)
~mitteilung f (-, -en)
~organ n (-s, -e) 
~rat n (-s, -räte)
~sprecher m (-s, -)
~stelle f (-, -n)
~text m (-es, -e)
~wesen n (-s, -) 

Information
Informations~ ~information
~amt n, (-es, -ämter)  Hintergrund~ 
~angebot n (-s, -e)  Presse~
~ära f (-, -ären)
~austausch m (-es, o.Pl.)
~dienst m (-es, -e)
~explosion f (-, -en)
~fluß m (-es, -flüsse)
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~freiheit f (-, -en)
~funktion f (-, -en)
~kanal m (-s, -kanäle)
~monopol n, (-s, -e)
~müll m (-s, o.Pl.)
~netzwerk n (-s, -e) 
~programm n (-s, -e)
~quelle f (-, -n)
~recht n (-s, -e)
~revolution f (-, -en)
~sendung f (-, -en)
~stand m (-s, -stände)
~technik f (-, -en)
~technologie f (-, -n)
~übermittlung f (-, -en)
~vermittler m (-s, -)
~vermittlung f (-, -en)

Nachricht
Nachrichten~ ~nachrichten
~agentur f (-, -en) Abend~ 
~anfall m (-s, -anfälle) Fernseh~ 
~angebot n (-s, -e)  Kurz~ 
~austausch m (-es, o.Pl.)  Originalton-
~auswahl f (-, -en) Welt~
~beschaffung f (-, -en)  Zeitungs~
~block m (-s, -blöcke)
~dienst m (-es, -e)
~faktor m (-s, -en)
~filterung f (-, -en)
~flut f (-, -en)
~form f (-, -en)
~kanal m (-s, -kanäle) 
~kern m (-es, -e)
~konsument m (-en, -en)
~konzept n (-s, -e)
~magazin n (-s, -e)
~markt m (-es, -märkte) 
~programm n (-s, -e)
~quelle f (-, -n)



106

~radio n (-s, -s)
~redakteur m (-s, -e)
~redaktion f (-, -en)
~rosine f (-, -n)
~sendung f (-, -en)
~sprache f (-, -n)
~sprecher m (-s, -)
~subjekt n (-s, -e)
~träger m (-s, -)
-TV-Sender m (-s, -)
~übermittlung f (-, -en) 

Journalist
Journalisten~ ~journalist
~akademie f (-, -n) Bild~
~ausbildung f (-, -en) Diplom-Journalist 
~beruf m (-s, -e) Fernseh~ 
~gemeinde f (-, -n) Foto~
~jargon m(-s, -s) Hörfunk~
~juri f (-, -s) Nachwuchs~
~schule f (-, -n) Online-Journalist
  PR-Journalist
  Radio~
  Zeitungs~
Redaktion
Redaktions~ ~redaktion
~abteilung f (-, -en) Aktuell-Redaktion
~assistent m (-en, -en)  Chef~
~büro n (-s, -s)  Fernseh~
~hektik f (-, o.Pl.)  Heimat~
~konferenz f (-, -en)  Hörfunk~
~luft f (-, -lüfte)  Lehr~ 
~mitarbeiter m (-s, -)  Lokal~ 
~mitglied n (-s, -er)  Nachrichten~
~organisation f (-, -en)  Online-Redaktion 
~schluss m (-es, sclüsse)  Rundfunk~
~volontariat n (-s, -e)  Zeitschriften~ 
 Zeitungs~
 Zentral~
  Voll~
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Internet
~-Angebot n (-s, -e)
~-Dienstleister m (-s, -)
internetfähig
~gesellschaft f (-, -en) 
~-Markt m (-es, -märkte)
~medien (Pl.)
~-Nutzer m (-s, -)
~nutzer m (-s, -)
~radio n (-s, -s)
~sprache f (-, -n)
~zeitalter n (-s, o.Pl.)
~-Zeitung

 Zeitung
Zeitungs~ ~zeitung
~artikel m (-s, -) Abend~ 
~ausgabe f (-, -n) Abo-Zeitung
~ausschnitt m (-s, -e) Abonement~
~dichte f (-, -n) Boulevard~
~gestaltung f (-, -en) Lokal~ 
~journalist m (-en, -en) Mitarbeiter~
~landschaft f (-, -en)  Qualitäts~
~lektüre f (-, -n) Schüler~
~leser m (-s, -) Sonntags~
~markt m (-es, -märkte) Straßenverkaufs~
~nachricht f (-, -en) Tages~
~nutzung f (-, -en) Wochen~
~redakteur m (-s, -e)  Tageszeitungsgeschäft
~redaktion f (-, -en)  Tageszeitungsverlag
~sektor m (-s, -en)
~teil m (-s, -e)
~typ m (-s, -en)
~verlag m (-s, -e)
~verleger m (-s, -)
Zeitungs-Websites

Zeitschrift
Zeitschriften~  ~zeitschrift
~laden m (-s, -läden)  Fach~ 
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~presse f (-, o.Pl.)  Frauen~
~redaktion f (-, -en)  Jugend~
~verlag m (-s, -e)  Kinder~
Zeitschriften-Websites  Kunden~
 Männer~
  Mode~
 Programm~
  Publikums~
  Rätsel~
  Schüler~
  Sex~
  Sport~
  Verband~
  Werk~
  Zielgruppen~ 
 
Rundfunk
Rundfunk~  ~rundfunk
~anbieter m (-s, -)  Satelliten~
~anstalt f (-, -en)  Landesrundfunkgesetz 
~freiheit f (-, -en)
~journalist m (-en, -en)
-Journalist m (-en, -en)
~kanal m (-s, -kanäle)
~korrespondent m (-en, -en) 
~programm n (-s, -e) 
~rat m (-s, -räte) 
~redaktion f (-, -en) 
~reportage f (-, -n) 
~satellit m (-en, -en) 
~sender m (-s, -)
~station f (-, -en)
~struktur f (-, -en)
~system n (-s, -e)
~veranstalter m (-s, -)

Fernsehen
Fernseh~  ~fernsehen
~anbieter m (-s, -)  Abonement~
~anstalt f (-, -en)  Bezahl~
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~anstalter m (-s, -)  Privat~
~apparat m (-s, -e)  Satelliten~
~bild n (-s, -er)
~dramaturgie f (-, -n) 
~film m (-s, -e) 
~gerät n (-s, -er) 
~gesellschaft f (-, -en) 
~haushalt m (-s, -e) 
~journalist m (-en, -en) 
~kabel n (-s, -)
~kanal m (-s, -kanäle) 
~konsum m (-s, o.Pl.)
~konsument m (-en, -en)
~korrespondent m (-en, -en)
~kritik f (-, -en)
~macher m (-s, -)
~magazin n (-s, -er)
~nachricht f (-, -en)
-Nachrichten 
~programm n (-s, -er) 
~rat m (-s, -räte)
~redaktion f (-, -en)
-Reporter m (-s, -)
~schirm m (-s, -e)
~seite f (-, -n)
~sender m (-s, -)
~sendung f (-, -en)
~spiel n (-s, -er)
~station f (-, -en)
~sucht f (-, -süchte)
~teilnehmer m (-s, -)
~unterhaltung f (-, -en)
~wand f (-, -wände)

Hörfunk
Hörfunk~  ~(hör)funk
~anstalt f (-, -en)  Lokalfunk m (-s, o.Pl.)
~anstalter m (-s, -)  Privatfunk m (-s, o.Pl.) 
~kultur f (-, -en) 
~landschft f (-, -en) 



~macher m (-s, -) 
~magazin n (-s, -e)
~markt m (-es, -märkte)
~programm n (-s, -e) 
~redaktion f (-, -en)
~sender m (-s, -)
~sendung f (-, -en)
~station f (-, -en)
~welt f (-, -en)
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WORTLISTE
abbilden 6 
abgesehen von 1 
abhalten 3
Abozeitung 2
Abschied nehmen von 4
Absolvent 1
abspielen 4
Absprache 5
Abstimmung 2
Abwechslungsreich 2
Abweichung 6
Abwicklung 4
abzielen 3
Agenturmeldung 2 
agieren 6
Andrang 1
anerkennen 1
angehend 5
angenommen 3
angesehen 2
angesichts 1
angesprochen 3
ankommen 6
ankündigen 6
anpassen sich 5
Anrede 5
anreichern 1
anschaulich 6 
Anschlag 5 
Ansehen 2
anspruchslos 4 
Anstoß 4
Anwalt 2
Anwendung 6
Arbeitsplatzabbau 1
arrogant 4
Astand 5
aufdecken 2

auffällig 2
Aufforderung 2 
aufgrund 4
Auflage 2
auflegen 4 
auflisten 4
Aufmachung 2
Aufnahme 1
aufnehmen 2 
aufnehmen 3
aufnehmen 4
Aufpasser 5
aufregen 2 
aufrufen 4
Ausbildungsstätte1
ausgerechnet 5
ausgewogen 4
auskennen sich 6 
auskommen 6 
Ausleuchtung 2
ausschließen 3
Ausschnitt 3
Ausstattung 4
ausstrahlen 3
Auswahl 2
Auswertung 6
Auswirkung 3

Balkenüberschrift 2
Band 4 
bändigen 5
batteriebetrieben 4
beabsichtigen 3 
beaufsichtigen 4
Bebilderung 6
Bedacht legen 4
beeinflüssen 4
Beformundung 5

Begabung 1 
begleiten 4
beherrschen 6
behindern 4
Behörde 5
bei weitem nicht 1
Beifall 6
beinhalten 2
Beitrag 2
beitragen 2
beliebig 4
belügen 3
beobachten 3
berauben 6
Berichterstattung 2
beschaffen 4
beschämen 6
beschwerlich 6
besinnen sich 4 
besserwisserisch 4
bestreitbar 6 
betätigen 4
betreiben 2
Betrieb 4
betroffen 2 
bevorzugen 6 
bewußt werden,  
bewußt sein
bezeichnen 4 
Bezug 6
Bildung 1
Bildung 4
Blatt 1 
Botschaft 6
Branche 5
Brutalität 3 
Bundesland 4
bundesweit 4
bzw. (beziehungsweise) 3 
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Celebrity 3 
Chef vom Dienst 2

Dampf 4
darbieten 6 
Datei 4
definieren 2
demnach 3 
demnach 5
dennoch 4 
der Ticker 5
Derzeit 1
deswegen 2
Detail 1
die Herausforderung 6
dpa 5
drohen 6
durchaus 3 
durchdringen 3
Durchsetzung 4

egalitär 3
ehemalig 3
eigenständig 4
eignen sich 6
Eilmeldung 5
Eindringen 3
einführen 2 
eingeben 4
einprägsam 
einreden 2 
einrichten 1
einsetzen sich 1 
einst 2
Empfänger 4
Enorm 5
entgegennehmen 4
Entspannung 2 
entsprechen 5
еrachten 3

erarbeiten 3
Ereignis 3
erfolgen 4
ergeben sich 2 
ergreifen 1
erhaschen 3
Erhebung 5
erlauben 1
Erlös 6
ermöglichen 1
ernsthaft 2
ernüchtern 6
erörten 3 
erregen 2
Errungenschaft 5
erschöpfen sich 6 
erschüttern 6
erwirtschaften 4
erzeugen 6
erzielen 3
Erzögern 4
es sei denn 6 
explizit 6

Fähigkeit 1 
Fahrschein lösen 1 
falls1 
Färbung 1
Fazit 5
Feature2 
Feuilleton 2
flott 5
flüchtig 3 
Flut 5
Folge 2
fordern 2
fortlaufend 6 
freischalten 5
Frequenz 

2Gänsefüsschen 6
Gebiet 1
Gebühr 4
Gedächtnis 5
geeignet sein 2 
gefällig 4
gegebenfalls 5
Gegencheck 5
Gegensatz 2
Geheimnis 5
Gehirn 5 
gelten 2 
geraten 5
Gerücht 3
Geschehen 2
geschweige 5 
Geschwindigkeit 5
gesetzlich 4
gestalten 4
Gestaltung 2
gewaltig 2 
Gewalttätigkeit 3
gewichten 6
gewisser 1
gezielt 1
Gilde 5
glaubwürdig 4
Gleichschaltung 4
gliedern 3
Glosse 2 
grell 2
griffig 
gründlich 2 
Grundsatz 2 
grundsätzlich 6
Grundstück 3

handelt sich um 6 
Handgriff 4
harmlos 5
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Herausforderung 3
Herausgeber 3
Herstellung 2 
hervorrufen 2 
Hinblick 6
Hinsicht 3
Hintergrund 2 

im großen und ganzen 2
in Bezug auf 2 
inhaltlich 2 
Interessente 1
internalisieren 4
Internet-Dienstleister 5
inwieweit 3

jeweils 3 
Jingle 4

keineswegs 1
kennzeichen 2
Klang 4 
Klatsch 2 
knallig 2 
Kolumne 2
komplex 6
Konsequenzen 3 
konsumieren 4
Kopftuch 6
Kritik 6

läuten 2
Layout2 
Leitung 4 
lenken 1
letzlich 3 
locker 2 
Lokalredaktion 1 

mangels 4
Mantel 4
Maß 6
Mausklick 4
Mehrwert 5
merklich 6
Minderheit 3
Mischung 2 
miserabel 2 
Missstand 1
Mittlerweile 6
Moderator 4
Mord 2
Moschee 6
munter 2 
Muslim 6
Muster 3
mysteriös 2

Nachfolger 4 
nachhaken 1
nachhaltig 6
nahezu 4
nebenbei 4
Neigung 1 
Nervenkitzel 2 
Neugier 2 
Niveau 2
Nutzer 5
offensichtlich 2 
Ohnmacht 3
Online-Community 5 

peitschen 5 
per se 6 
Pfiff 6
platt 4
prägen 1
Präsenz 3
prekär 3 

primär 1 

recherschieren 1
Redewendung 6 
redigieren 6 
regelrecht 3
reichen 6
Reichweite 4
reißerisch 1 
relevant 3
renommiert 1 
Ressort 2
Ruf 1
Rundfunk 1

Sachverhalt 6
sämtlich 1
Schallplatte 4
scheinbar 6
Schicksal 2 
schildern 5
Schlag 3
Schlagwort 1
Schlagzeile 2 
schlicht 1
schnuppern 1
schrillen 2 
Schwärmen 5 
seicht 3
selbst 1
selbsttätig 4
selektiv 6
Sendeplan 4 
Sender 4
Senior 5
seriös 2
sichten 6
Sinnlich 4
skrupellos 3 
sofern 1
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sogenannt 2 
spektakulär 6 
Spot 4
starren 3
Steigerung 3
stocken 6
stricken 6

Tagesordnung 6
treffen 1
Treibstoff 5
trösten 2 

über ... hinaus 6
Überblick 2 
überholen 5
überlassen 5
überraschen 2 
 überschaubar 2
Überschrift 2 
Übertragung 4
umfassen 2
umgangssprachlich 2
umgehen 6 
umsetzen 5 
umwandeln 4
unanständig 3 
unter anderem 5
Untergang 5 
unterhalten 2 
unterschätzen 5
Unterschied 2 
Unterschrift 5
unterstützen 2
unverschämt 6 
unvoreingenommen 3
Urheberrecht 3
ursprünglich 6 
Usus 6 
verächtlich 2 

Verband 4
verbindlich 3 
Verbrechen 2 
verbreiten 5
verdrängen 2 
verfassen 1 
verfolgen 3 
vergleichsweise 
verkörpern 5
verkünden 5 
verlangen 3
Vermarktbarkeit 
vermitteln 2
vernachlässigen 2
verrichten 1 
Verstoß 3
vertauschen 3
Vertrauen 2
verwalten 4
Verwertung
verwöhnt 4
vollkommen 6
vollziehen sich 4
Volontariat 1
von vornherein 6
vor sich hin 1 
Voraussetzung 1
vorbeugen 3
vordergründlich 6 
Vorfall 6
Vorgang 6 
vorgeben 4
Vorgehen 5 
Vorreiter 5
vorschieben 3 
Vorspann 6
Vortag 6
vorweisen 1 111 
Vorwurf 6 
Vorzug geben 5

Wahrnehmung 3
wandeln sich 6 
weiterhin 4 
Wendung 2
Werbung 4 
wesentlich 2 
Wettbewerb 1
widersprechen
Wiedergabe 4
willenlos 6
wirken 2
Wissenschaftler 1 
witzig 4
wörtlich 6

zugrunde liegen 6
zugunsten 2
zukommen 2
zulassen 4
zuletzt 2
Zündstoff 2
Zusammenhang 1
zusammenschließen  
sich 4
zusätzlich 5
zuschneiden 4
zuständig sein 4 
zweitrangig 1 
zwiespältig 51
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