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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание предназначено для студентов 3 курса 
факультета международной журналистики МГИМО (У) МИД 
РФ  в  качестве  учебного  пособия  на  занятиях  по  основному 
немецкому языку (уровень В-2). Оно может быть использовано 
в  бакалавриате  факультетов  международных  отношений  и 
политологии  МГИМО,  а  также  на  аналогичных  факультетах 
других ВУЗов с сопоставимой программой и уровнем владения 
языка.

Целью данного пособия является:
1. Дальнейшее  совершенствование  языковой  и  речевой 

компетенций студентов, включающих различные виды 
устной  и  письменной  речи  в  разнообразных 
типологических ситуациях.

2. Знакомство  с  современным рынком средств  массовой 
информации ФРГ;

3. Знакомство  с  историей  создания,  содержательным  и 
идеологическим аспектом основных средств массовой 
информации  ФРГ,  включающих  крупнейшие 
издательства,  журналы,  газеты,  а  также  их  версии  в 
Интернете.

4. Знакомство  (на  примере  Германии)  с  историей  и 
современным  состоянием  основополагающего  для 
демократического  государства  понятия  свободы 
прессы.

Структурно  пособие,  рассчитанное  на  один  семестр  из 
расчета  1  занятие  в  неделю,  состоит  из  18  разделов, 
включающих:

1. Основной  текст,  по  необходимости  снабженный 
комментариями  биографического  и  историко-
фактологического характера.

2. Упражнения  на  расширение  и  закрепление 
соответствующего языкового материала.

3. Вопросы на понимание текста и содержащейся в нем 
проблемы.



4. Аналитические  задания,  формирующие  речевые  и 
профессиональные журналистские навыки.

5. Тематический  словарь,  включающий  также  лексику 
пользователя Интернетом.

6. Четыре  приложения,  расширяющие  информационное 
поле основных текстов.

Методически  работа  над  текстами  данного  учебного 
пособия может включать несколько этапов:

1. Ознакомление с текстом в виде домашнего задания.
2. Обсуждение текста в аудитории.
3. Работа над лексическим материалом.
4. Обсуждение творческих заданий в виде письменных и 

устных  сообщений,  круглых  столов,  дискуссионных 
клубов.
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PRESSEMARKT IM ÜBERBLICK

Machen  Sie  sich  mit  der  Liste  der  wichtigsten  deutschen 
Zeitungen und Zeitschriften bekannt:

Tageszeitungen

I. Überregionale Abonnementszeitungen mit hohem Anspruch:
„Süddeutsche  Zeitung“,  „Frankfurter 

Allgemeine  Zeitung“,  „“Die  Welt“, 
„Frankfurter  Rundschau“,  „Stuttgarter 
Zeitung“, „Handelsblatt“, „Financial Times 
Deutschland“;  “Tageszeitung”,  „Neues  Deutschland“,  „Junge 
Welt“;

II.  Regionale  und  lokale 
Abonnementszeitungen: 

„Westdeutsche  Allgemeine“, 
„Hannoverische  Allgemeine“,  „Sächsische 
Zeitung“,  „Rheinische  Post“, 
„Südwestpresse“,  „Augsburger 

Allgemeine“,“Freie  Presse“,  „Mitteldeutsche  Zeitung“, 
„Magdeburger Volksstimme“,  „Hamburger  Abendblatt“,  „Berliner 
Morgenpost“, „Hessische-/ Niedersächsische Allgemeine“, „Kölner 
Stadtanzeiger“, „Berliner Zeitung“, „Die Tageszeitung“;

http://w1.tks.ru/_pics/content/tags/_reviews/reviews.jpg

III. Straßenverkaufszeitungen („Boulevard-Blätter“)
“Bild“(überregional), “Bild-Zeitung-Ost“  (überregional), 

„Abendzeitung“,  „B.  Z.“,  „Express“,  „Düsseldorf-Express“, 
„Morgenpost“,  „Berliner  Kurier“,  „Super!  Zeitung“, 
„Mitteldeutscher Express“;

Wochenzeitungen

I. Überregionale Sonntagszeitungen:



„Welt am Sonntag“, „Bild am Sonntag“, „Euro am Sonntag“, 
„Deutsches  Allgemeines  Sonntagsblatt“,  „Sonntag  aktuell“, 
„Sonntagszeitung“.

II. Überregionale politische Wochenschriften:
“Die  Zeit“,  „“Rheinischer  Merkur“,  „Bayernkurier“,  „Die 

Woche“,  „Das  Parlament“,  „Deutsches  Allg.  Sonntagsblatt“, 
“Wochenpost”;

Zeitschriftenmarkt

I. Wochenmagazine/ Publikumszeitschriften: 

• Nachrichtenmagazine:  „Der 
Spiegel“, „Focus“;

• Illustrierte:  „Stern“,  „Bunte“, 
„Quick“, „SuperIllu“;

• Programmzeitschriften:  „Hör  zu“,“  TV  Movie“,  „TV-
Spielfilm“,  „TV  14“,  „Auf  einen  Blick“,  „TV  Hören  + 
Sehen“, „Super-TV“, „F. F.“;

• Frauenzeitschriften: 
„Brigitte“,  „Mein  schöner 
Garten“,  „Echo  der  Frau“, 
„Freundin“,  „Für  Sie“, 
„Petra“,  „Madame“, 
„Emma“;

• Die gelbe Presse: „Bild der 
Frau“,  „Neue  Post“,  „Das 

neue Blatt“, „Bildwoche“, „Die Zwei“; 
II. Sondermagazine:
„Medizinische Klinik“, „Materialien zur politischen Bildung“, 

„Schweissen + Schneiden“ und andere.



PRESSE- UND MEINUNGSFREIHEIT

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen, Artikel 19, Dezember 1948

„Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäusserung;  
dieses  Recht  umfasst  die  Freiheit,  Meinungen  unangefochten  zu  
vertreten  sowie  Informationen  und  Ideen  mit  allen  
Kommunikationsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu  
empfangen und zu verbreiten“.

Pressefreiheit ist eine Voraussetzung für gutes und gerechtes 
Regieren  und  für  eine  tragfähige  Entwicklung.  Das  „Recht  auf 
Wissen“ ist zugleich auf den freien Fluss von Informationen und auf 
unabhängige  Medien  mit  einem  hohen  professionellen  und 
ethischen Anspruch angewiesen.

Das Recht zu denken, Meinungen zu haben und Meinungen zu 
äußern ist ein Grundrecht aller Menschen, ein unveräußerlicher Teil 
der Menschenwürde.

VERFASSUNGSRECHTLICHEN REGELUNGEN

Im Jahre 1949 entstand das Grundgesetz, die Verfassung der 
Bundesrepublik Deutschland. Die beteiligten Politiker entschieden 
sich,  die  Zuständigkeit  für  die  Kultur  und  damit  für  eine  neue 
Medienordnung  den  Ländern  zu  geben.  Die  Verfassungsgeber 
berücksichtigten dabei die verheerenden Folgen der Unterdrückung 
jeglicher  Informations-  und  Meinungsfreiheit  in  der  Zeit  des 
Nationalsozialismus 1933 bis 1945.

Grundgesetz, Artikel 5

1. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild  
frei  zu  äußern  und  zu  verbreiten  und  sich  aus  allgemein 
zugänglichen  Quellen  ungehindert  zu  unterrichten.  Die 
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk 
und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.



2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der 
allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutze  der  Jugend  und  in  dem  Recht  der  persönlichen  
Ehre.

Das  Grundgesetz  schützt  die  Meinungs-,  Informations-  und 
Pressefreiheit  im  Art.  5 Abs.  1.  Damit  wird  in  erster  Linie  der 
Schutz vor staatlichen Eingriffen gewährleistet, zum Beispiel:

• Meinungsäußerungen sind nicht strafbar;
• staatliche  Überwachung  und  Unterdrückung  von 

Veröffentlichungen sind unzulässig;
• Behörden müssen Publikationsorganen Auskunft geben;
• Journalisten brauchen Informanten nicht preiszugeben.

Art. 5 Abs. 2 schützt den einzelnen gegen die Macht der Medien. 
Beleidigungen und Verleumdungen stehen unter Strafe. Schwierig ist 
die Abwägung zwischen der Freiheit  der Berichterstattung und dem 
Recht an der eigenen Persönlichkeit, zu dem der Schutz der Privat- und 
Intimsphäre,  der persönlichen Ehre und das Recht am eigenen Bild 
gehören.  Bei  unruhigen  Tatsachenbehauptungen —  nicht  aber  bei 
Werturteilen und Meinungsäußerungen — besteht  ein  Anspruch auf 
Gegendarstellung.

In  Deutschland  arbeiten  Journalisten  frei  von  staatlicher 
Kontrolle. Redaktionelle Leitlinien der Verlage und die auf Gewinn 
ausgerichtete  Geschäftspolitik  der  Medienunternehmen  können 
jedoch  beeinflussen,  welche  Themen  Journalisten  aufgreifen  und 
wie sie Ereignisse bewerten.

Die Presse in Deutschland hat die Aufgabe
• Informationen  zu  verbreiten,  sie  sollen  so  umfassend, 

sachgerecht und verständlich wie möglich sein;
• zur  Meinungsbildung  der  Bürger  beizutragen,  indem  sie 

komplizierte  politische  Probleme  und  Zusammenhänge 
einsichtig macht und politische Ereignisse kommentiert;

• die Entscheidungen der politischen Institutionen sowie das 
Verhalten der Amtsinhaber zu kontrollieren und Missstände 
zu kritisieren.



KURZE GESCHICHTE DER PRESSEFREIHEIT
IN DEUTSCHLAND

Die Durchsetzung  von Presse-  und Meinungsfreiheit  war  in 
den  westlichen  Zivilisationen  ein  langer  und  ein  zeitweilig  hart 
umkämpfter  Prozess  mit — gerade in Deutschland — zahlreichen 
Rückschlägen. Die Aufhebung der Zensur durch Staat oder Kirche, 
der  die  Presse  von  Anfang  an  unterlegen  hat,  war  jedoch  die 
wichtigste Voraussetzung für die Entstehung politischer Zeitungen. 
Und weit mehr als das: Sie gehört unlösbar zur Demokratie.

In Deutschland wurde die Pressefreiheit zum ersten Mal von 
einem Dänen durch Gesetz garantiert: König Christian VII. hob in 
den Herzogtümern Schleswig und Holstein,  über die er herrschte, 
1770 die Zensur auf. Auch in den anderen Fürstentümern wurden 
die Rufe nach einer freien Presse lauter, aber nur in wenigen — wie 
in  Weimar  oder  Mecklenburg — wurden sie  erhöht.  Die anderen 
deutschen Länder hielten weiter an der restriktiven Praxis fest.

Aber der Freiheitsgedanke ließ sich nicht auf Dauer unterdrücken: 
Vor allem die Literaten des „Jungen Deutschland“1 mit Heinrich Heine 
und Ludwig Börne2 an der Spitze waren Anfang des 19. Jahrhunderts 
Vorkämpfer der Pressefreiheit. Proklamiert wurde das Recht auf freie 
Meinungsäußerung, aber erst nach der ersten deutschen Revolution von 
18483 in der neuen Reichsverfassung. Es währte indes nur so kurz wie 
der Erfolg der Paulskirchenbewegung4 — kaum ein Jahr.

1 „Junges Deutschland“(1815-1835) -  eine Vereinigung von politisch 
engagierten  deutschen  Schriftstellern,  die  sich  mit  der  gesellschaftlichen 
Unterdrückung der Zeit nicht zufrieden geben wollten und den Kampf gegen 
die sozialen Mißstände der Zeit aufnahmen.

2 Heinrich Heine(1797-1856 ), Ludwig Börne(1786-1837) —  deutsche 
Dichter, die wichtigsten Autoren des „Jungen Deutschland“

3 Revolution 1848- eine Volksrevolution in Deutschland. Volksaufstände 
wollten  die  Durchsetzung  der  demokratischen  Verfassung  erzwingen,aber 
wegen des Königs Friedrich Wilhelm des IV., der die Kaiserwürde nicht einer 
Revolution verdanken wollte, scheiterte die Revolutionsbewegung.  

4 Paulskirchenbewegung —  eine  Bewegung  in  Frankfurt-am-Main 
während  der  Revolution  1848.  Im  Mai  trat  in  der  Paulskirche  die 
Nationalversammlung zusammen, die die Verfassung annehmen sollte. 



Erst  das  „Reichspressgesetz“  von  18745 führte  die 
Pressefreiheit einheitlich im Deutschen Reich ein — allerdings mit 
vielfachen  Möglichkeiten,  sie  einzuschränken.  Nach  dem 
Zusammenbruch  des  deutschen  Kaiserreichs  1919 stellte  die 
Weimarer Verfassung6 die Meinungs- und Pressefreiheit sicher. Für 
knappe 15 Jahre. Schon fünf Tage nach Hitlers „Machtübernahme“ 
1933 schoben die Nationalsozialisten der freien Presse den ersten 
Riegel  vor.  Drei  Wochen später  lieferte  der  Reichstagsbrand  den 
Vorwand, die sozialdemokratische und kommunistische Presse ganz 
zu verbieten. Zugleich wurde gegen „verdächtige“ Journalisten und 
Verleger brutal vorgegangen und den Presseverlagen jegliche freie 
publizistische Funktion entzogen.

Nach  dem  Zweiten  Weltkrieg  vergaben  die  westlichen 
Besatzungsbehörden  von  1945 bis  1949 Genehmigungen  zur 
Herausgabe  von  Presseerzeugnissen.  In  der  Bundesrepublik 
Deutschland  wurde  die  Presse-  und  Meinungsfreiheit  im  Artikel 
5 fest verankert. Ganz anders im Osten Deutschlands: Von 1949 bis 
1989 unterlagen  alle  Medien  in  der  DDR  der  Lenkung  und 
Kontrolle durch die Sozialistische Einheitspartei (SED)1. Die Presse 
wurde  als  ideologisches  Propagandainstrument  benutzt.  Erst  seit 
dem Mauerfall  gilt  auch  im Osten  Deutschlands:  „Jeder  hat  das 
Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und 
zu verbreiten“. Mit der einzigen Einschränkung: Es darf nicht gegen 
das Strafgesetzbuch verstoßen werden. Wer Verleumdung betreibt, 
kann sich nicht auf die Meinungs- und Pressefreiheit berufen.

5 „Reichspressgesetz“  1874 —  durch dieses  Gesetz  wurde am 7.Mai 
1874 im Deutschen Reich Pressefreiheit eingeführt und Zensur beseitigt. 

6 Die  Weimarer  Verfassung — eine  neue  Reichsverfassung,  die  im 
Januar 1919 die Nationalversammlung  in Weimar beschloss. 

1 Sozialistische  Einheitspartei  Deutschlands  (SED) —  die  führende 
Partei in der ehemaligen DDR (1949-1989) 



ZUSTAND DER PRESSEFREIHEIT IN
DEUTSCHLAND HEUTZUTAGE

Im internationalen Maßstab schneidet Deutschland in Sachen 
Presse-  und  Meinungsfreiheit  sehr  gut  ab.  Der  Pluralismus  der 
Meinungen  ist  gegeben,  der  Pluralismus  der  Information  ist 
vorhanden. Es gibt keine staatliche Zensur. Die Presse ist nicht in 
der Hand von Regierungen oder Parteien, sondern vielmehr in der 
Hand der gesellschaftlich wichtigen Gruppen.

Gleichwohl  verändern  die  gewaltigen  Umbrüche  in  der 
deutschen Medienszene die alten Koordinaten. Das Verhältnis von 
Presse  und  Politik  wandelt  sich  merklich —  und  nicht  nur  zum 
Positiven. Das heißt, die Medien suchen nach der Unterhaltung und 
sie suchen dafür auch die Politiker. Die Politiker wiederum nutzen 
diese Möglichkeiten, weil sie wissen, dass sie populärer sein können. 
Und  hier  besteht  die  Gefahr,  dass  Politik  zum  Entertainment1 

 verkommt.  Politik  wird  dann  nicht  mehr  ernst  genommen,  sie 
verliert an Glaubwürdigkeit,  und die Journalisten, die zunächst die 
Nähe zu den Politikern suchten, gehen auf Abstand.

Außerdem spielen in der letzten Zeit auch die kommerziellen 
Interessen  der  Medienkonzerne  eine  zunehmend  größere  Rolle. 
Aber  in  Deutschland  gibt  es  noch  immer  herrvorragende 
Leitmedien, die sich kritisch mit den Dingen beschäftigen — durch 
nachbohrendes  Recherchieren  und  investigativen  Journalismus. 
Doch was in den überregionalen Tages- und Wochenzeitungen und 
in  den  politischen  Magazinen  an  analytischer  Aufklärungsarbeit 
geschieht, ist nicht die Regel. Das sind einzelne Leuchttürme.

In  den  letzten  Jahren  hat  der  Scheckbuch-Journalismus 
sicherlich zugenommen und ist weiter verbreitet als man glaubt. Das 
hängt  mit  dem  wachsenden  Konkurrenzdruck  der  Medien 
zusammen. Da jagt einer dem anderen den besten Informanten ab. 
Bei  Exklusiv-Informationen  spielt  das  Scheckbuch  mit 
Bestimmtheit  eine  Rolle.  Solche  Methoden  tangieren  die  Presse- 
und Meinungsfreiheit.  Die Gefahr beim Scheckbuch-Journalismus 
liegt darin, dass immer nur jene die Information bekommen, die mit 
dem größten Scheck wedeln.

1das Entertainment — leichte Unterhaltung



Mit dem wachsenden Konkurrenzdruck verändern sich auch 
die  journalistische  Ethik.  Die  Aktualität  hat  für  die  meisten 
Journalisten mittlerweile oberste Priorität.  Das bedeutet, dass eine 
andere  wichtige  Kategorie  vernachlässigt  wird,  und  das  ist  die 
journalistische  Sorgfaltspflicht.  Der  Grundsatz  eines  Journalisten 
„Sei  der  erste,  aber  in  erster  Linie  wahrheitsgetreu“  wird  in 
Deutschland  angesichts  der  Konkurrenzverhältnisse  und  des 
Aktualitätsdrucks häufiger als früher vernachlässigt.

Selbstverständlich kann sich der Einzelne gegen Darstellungen 
seiner  Person  und  Veröffentlichungen  wehren,  im  Zeitalter  des 
Internets reicht  nämlich das rechtliche Instrumentarium noch aus. 
Außerdem gibt es in Deutschland in den einzelnen Bundesländern 
Pressegesetze,  die  dem  Bürger  die  Möglichkeit  zur 
Gegendarstellung  einräumen.  Wenn  falsche  Tatsachen  über  ihn 
behauptet worden sind, kann er dies unter Berufung auf das Recht 
zur Gegendarstellung richtig stellen. Das Gegendarstellungsrecht ist 
ein  an  viele  Formalien  gebundenes  Korrekturrecht.  Nur:  In  der 
Praxis ist es so, dass von diesem Recht zur Gegendarstellung eher 
die  Großen  dieser  Gesellschaft  Gebrauch  machen  als  die 
Durchschnittsbürger,  weil  es  häufig  mit  Anwaltskosten,  einem 
Klageweg —  und  schlussendlich  auch  mit  einem  ungewissen 
Ausgang einhergeht.

Was Verlage anbetrifft,  müssten sie als privatwirtschaftliche 
Unternehmen immer darauf achten, dass die Kasse stimmt. Das gilt 
nach  wie  vor.  Aber  die  Generation  von  Verlegern,  die  den 
publizistischen  Auftrag  wirklich  hoch  hielten  und  dabei 
möglicherweise  sogar  Millionenverluste  in  Kauf  nahmen,  diese 
Generation  von  Verlegern  stirbt  aus.  Heute  regieren  in  den 
Chefetagen der Medienkonzerne die Rechner.

Medienwissenschaftler sehen mit Besorgnis die Herausbildung 
von oligopolen Strukturen in der deutschen Presselandschaft. Man 
kann  das  in  klassischer  Form  in  den  neuen  Bundesländern 
nachvollziehen. Die früheren SED-Regionalzeitungen sind alle im 
Besitz  westdeutscher  Großverlage,  die  in  den  frühen  neunziger 
Jahren die Konkurrenz wegdrücken konnten. Das Ergebnis ist ein 
regionales oder lokales Pressemonopol in sehr vielen ostdeutschen 
Regionen.  Zumindest  im  lokalen  Bereich  gibt  es  dort  keine 



publizistische Vielfalt mehr. Das ist ein Mangel und ein Defizit des 
Mediensystems in Deutschland.

Wenn  wir  zurückschauen,  können  wir  feststellen,  dass  die 
Gefährdung  der  Pressefreiheit  in  den  letzten  Jahrzehnten  eher 
gewachsen ist. Das kann man auch in der Gesetzgebung beobachten. 
Deutsche Bürger haben beispielsweise den Versuch des Bundestages 
erlebt,  durch den so genannten Lauschangriff1 auch Journalisten in 
bestimmten Fällen zu belauschen. Der andere Trend ist

der, dass die Kommerzialisierung der Medien — vor allem im 
Bereich der Presse — stärker geworden ist. Das birgt die Gefahr in 
sich, dass man nur nach Auflage und Einschaltquote schielt. Und es 
birgt  darüber  hinaus  die  Gefahr,  dass  man  sich  der  Wirtschaft 
gegenüber etwas zahmer verhält,  weil man auf Anzeigen und auf 
Werbespots angewiesen ist. Dieser Trend ist nicht ungefährlich.

Nennen  Sie  für  die  nachstehenden  Wortpaare  und 
Wortgruppen russische Äquivalente:

Freiheit der Berichterstattung; preisgeben; Themen aufgreifen; 
zur  Meinungsbildung  beitragen;  Meinungs-  und 
Informationsfreiheit;  Verleumdungen;  redaktionelle  Leitlinien; 
Menschenwürde; die Aufhebung der Zensur; den Freiheitsgedanken 
unterdrücken;  gegen  Journalisten  brutal  vorgehen;  Verleumdung 
betreiben; gewaltige Umbrüche in der Medienszene; Einschaltquote.

Finden  Sie  im  Text  deutsche  Äquivalente  für  die 
nachfolgenden russischen Wortgruppen:

гарантировать  свободу  печати;  давать оценку событиям; 
законодатели; власти; иметь право на свободу убеждений и на 
свободное  выражение  их;  свобода  искать,  получать  и 
распространять  информацию;  продуктивное  и  справедливое 
правление; свободный поток информации; «имперский закон о 
печати»; запретить заниматься публицистикой; «журналистика 
чековой  книжки»;  право  на  опровержение;  таить  в  себе 
опасность.

Fragen:

1 der Lauschangriff — geheimes Abhören eines Verdächtigen mit Hilfe 
einer versteckt angebrachten Abhöranlage 



1. In welchen Dokumenten ist die Pressefreiheit verankert?
2. Welche  Grundsätze  sichern  die  Pressefreiheit  in 

Deutschland?
3. Welche  Tendenzen  gefährden  die  Pressefreiheit  in 

Deutschland von heute?
4. Was wissen Sie über die Pressefreiheit in Russland?

Aufgaben:
1. Bereiten  Sie  einen  Bericht  über  die  Entstehung  der 

Pressefreiheit in Deutschland vor.
2. Schreiben Sie einen Artikel zum Thema: „Warum braucht 

eine moderne Zivilgesellschaft die Pressefreiheit?“

PRESSEMARKT

Mit dem Wort „Zeitung“ — dieses hatte vom 16. bis in das 19. 
Jahrhundert hinein den Sinn von „Nachricht“, „Neuigkeit“ — wird 
eine  besondere  Verpflichtung  bejaht.  Es  gibt  viele  Arten  von 
Zeitungen:  Lokal-  und  Provinzblätter,  Generalanzeiger, 
Parteiblätter, Zeitungen mit nationaler Verbreitung und sogenannte 
Weltblätter, und alle diese Arten von Zeitungen unterscheiden sich 
untereinander wieder durch das Niveau der Ansprüche, die sie an 
sich und an ihre Leser stellen.

Die Gesamtauflage aller deutschen Tageszeitungen betrug im 
Jahre  2002 über  24 Mio.  Exemplare  täglich.  Auf  auflagenstarke 
Zeitungen entfällt  der größte Teil des Anzeigenumsatzes von etwa 
8 Mrd.  Euro  (2002).  Dominierend  auf  dem  Markt  der  deutschen 
Tagespresse  sind  traditionell  die  regional  und  lokal  verbreiteten 
Abonnementszeitungen,  die  von  privatwirtschaftlich  arbeitenden 
Verlagen herausgegeben werden. Abonnementszeitungen bieten dem 
Leser einen zuverlässigen Überblick über die aktuellen Ereignisse in 
Politik,  Wirtschaft,  Kultur und Sport. Sie haben ihre Stärke in der 
Berichterstattung  und  Kommentierung  des  Geschehens  innerhalb 
ihres  Verbreitungsgebietes.  Da  die  Bindung  der  Leser  an  „ihre 
Zeitung“  durch  Informationen  über  den  engeren  Lebensbereich 
besonders intensiv ist, bringen die Zeitung umfangreiche Lokalteile. 



Die  Auflage  der  überregional  verbreiteten  Abonnementszeitungen 
liegt  bei  etwa  1,6 Mio.  Exemplaren.  Neben  den  zum  Teil 
traditionsreichen Abonnementszeitungen — bei 15 Zeitungen reicht 
die  Verlagsgeschichte  in  das  18.  Jahrhundert  zurück  -,  die  rund 
76 Prozent  der  Gesamtauflage  der deutschen Tagespresse  auf  sich 
vereinigen,  gibt  es eine Straßenverkaufspresse mit  acht Titeln und 
einer Gesamtauflage von über 5,8 Mio. Exemplaren (2003). Neben 
den Tageszeitungen richten sich Presseorgane mit anderen Formen 
und Inhalten an Leser und Anzeigenkunden. Da gibt es den Markt 
der Sonntagszeitungen,  den jahrzehntelang „Welt am Sonntag“ und 
„Bild am Sonntag“ aus dem Verlagshaus Axel Springer dominierten, 
bis eine ganze Anzahl von Zeitungsverlagen ihre Blätter siebenmal 
wöchentlich  erscheinen  ließen  oder  gemeinsam  spezielle 
Sonntagsausgaben herausbrachten.

An  Leser,  die  eine  distanzierte  und  fundierte  Analyse  des 
politischen und wirtschaftlichen Geschehens suchen,  wenden sich 
die Wochenzeitungen. Sie gelten als einflussreiche Meinungsführer, 
allen voran die angesehene „Die Zeit“ mit einer Auflage von mehr 
als 400.000 Stück.

Aus  dem  zahlenmäßig  kaum  zu  erfassenden  Markt  der 
Zeitschriften,  auf  20.000 Titel  geschätzt,  ragt  eine  Gruppe  von 
Zeitschriften  wegen  ihrer  zum  Teil  hohen  Auflagen  und  ihrer 
publizistischen  Resonanz  heraus:  die  unterhaltenden 
Publikumszeitschriften. Zu ihnen zählt man etwa 800 Titel mit einer 
Gesamtauflage  von  mehr  als  127 Mio.  Exemplaren  je 
Erscheinungsintervall. Sie sind mit Werbeeinnahmen von 2,5 Mrd. 
Euro die zweitstärkste Werbeträgergruppe im Pressemarkt nach den 
Tageszeitungen. Hier sind die aktuellen Illustrierten wie „Stern“ und 
„Bunte“  zu  finden,  die  Programmzeitschriften  für  Hörfunk  und 
Fernsehen,  außerdem  Periodika  für  Frauen,  Männer  und 
Jugendliche, für Hobby, Freizeit und Sport.

Den Pressetyp der Nachrichtenmagazine vertrat jahrzehntelang 
allein  die  linksliberale  Zeitschrift  „Der  Spiegel“,  die  wie  kein 
anderes Presseorgan mit der deutschen Nachkriegsgeschichte durch 
kritische  Berichterstattung  und  die  Aufdeckung  des  Missbrauchs 
politischer  Macht  verbunden  ist.  Seit  1993 hat  er  einen 
Konkurrenten im „Focus“ (800.000 Expl.), der als eines der größten 



publizistischen  und  wirtschaftlichen  Erfolgsprojekte  der  letzten 
Jahre im Pressemarkt gilt.

Angesichts  der  strategischen  Bedeutung des  Online-Marktes 
für  die  publizistische  und wirtschaftliche  Entwicklung der  Presse 
haben fast alle Verlage Online-Angebote entwickelt, mit denen sie 
die  mehr  als  25 Mio.  Internet-Nutzer  in  Deutschland  (2001) 
erreichen wollen. Sie verfolgen das Ziel, die Kompetenz der Zeitung 
für andere Vermittlungsformen zu nutzen. Kaum jemand ist jedoch 
bereit,  für publizistische Angebote im WWW zu zahlen,  und die 
Aufwendungen für  Internet-Werbung betrugen im Jahre  2000 nur 
rund  150 Mio.  Euro,  das  sind  0,63 Prozent  des  deutschen 
Werbevolumens.  Ende  2001 waren  deutsche  Zeitungsverlage  mit 
390 Online-Angeboten im Internet  vertreten,  doch nur die großen 
Pressehäuser bieten Interessenten über ihre Portale den Zugang zu 
Reisebüros,  Buchversandunternehmen,  Antiquariaten  oder 
Datenbanken.

Nennen  Sie  für  die  nachstehenden  Wortpaare  und 
Wortgruppen russische Äquivalente:

der  Anzeigenkunde;  der  Anzeigenumsatz;  auflagenstark;  den 
Überblick  über  die  Ereignisse  bieten;  auf  20.000 Titel  schätzen; 
Berichterstattung  und  Kommentierung  des  Geschehens;  die 
Werbeträgergruppe im Pressemarkt; die Aufwendungen für Internet-
Werbung;  über  Portale  den  Zugang  zu  Buchversandunternehmen 
oder Datenbanken bieten.

Finden  Sie  im  Text  deutsche  Äquivalente  für  die 
nachfolgenden russischen Wortgruppen:

Текущая  пресса;  общий  тираж;  предъявлять  высокие 
требования к читателям; воскресный выпуск; развлекательные 
журналы  для  читателей;  поступления  от  рекламы; 
периодические  издания;  злоупотребление  политической 
властью;  публицистический  ассортимент  во  всемирной 
паутине; быть представленным в интернете.

Fragen:



1. Welche Arten von Zeitungen und Zeitschriften bietet dem 
Leser der deutsche Pressemarkt an?

2. Warum  dominieren  lokale  und  regionale 
Abonnementszeitungen auf dem Zeitungsmarkt Deutschlands?

3. Warum  werden  die  Zeitungen  in  Deutschland  trotz  der 
mächtigen  Konkurrenz  von  Hörfunk  und  Fernsehen  immer  noch 
bevorzugt?

Aufgaben:
1. Erzählen  Sie  über  die  Perspektiven  der  Entwicklung  des 

Online-Marktes in der heutigen BRD.
2. Bereiten Sie einen analytischen Bericht zum Thema “Der 

Zustand des Pressemarktes in Deutschland und in
Russland: Ähnlichkeiten und Unterschiede“ vor.

GROßE VERLAGE UND KONZERNE

Die wirtschaftliche Entwicklung auf dem Pressemarkt hat zur 
Bildung  großer  Verlagsunternehmen  geführt.  Im  Sektor  der 
Tagespresse ist vor allem die Axel Springer Verlag AG zu nennen, 
deren Anteil am Zeitungsmarkt von über einem Fünftel allerdings 
durch  die  hohe  Auflage  von  „Bild“  bestimmt  ist.  Im  Markt  der 
überregionalen Sonntagszeitungen ist die Axel Springer AG beinahe 
konkurrenzlos  mit  „Welt  am  Sonntag“  und  „Bild  am  Sonntag“. 
Dieser  im  Jahre  1946 gegründete  Verlag  ist  mit  Sitz  in  Berlin, 
Verlagszentralen in Hamburg und München der größte europäische 
Zeitungsverlag  und  gehört  zu  den  führenden  internationalen 
Medienunternehmen.  Das  Kerngeschäft  ist  die  Herausgabe  von 
Zeitungen  und  Zeitschriften.  Neben  modernsten  Druckereien  und 
Vertriebsorganisationen gehören zu den weiteren Geschäftsfeldern 
der  deutschsprachige  Büchermarkt,  Fernsehproduktionen, 
Beteiligungen  an  Fernseh-  und  Rundfunksendern  sowie  die 
Übertragung journalistischer Inhalte in digitale Vertriebswege. Die 
Schwerpunkte  der  Auslandsaktivitäten  im  Zeitungs-  und 
Zeitschriftengeschäft  liegen  in  Osteuropa,  in  Frankreich  und 
Spanien sowie in den deutschsprachigen Märkten in der Schweiz 
und in Österreich.



Wirtschaftliche  und  publizistische  Macht  konzentriert  sich 
auch  bei  der  Verlagsgruppe  Süddeutscher  Verlag,  dem  Verlag 
M. DuMont  Schauberg  und  der  Verlagsgruppe  der  „Frankfurter 
Allgemeinen  Zeitung“  sowie  der  Holtzbrinck-Gruppe.  Zum 
Konzern  Georg  von  Holtzbrinck  GmbH  gehören  mehrere  lokale 
Tageszeitungen,  außerdem  die  angesehene  Wirtschaftszeitung 
„Handelsblatt“ und die Wochenzeitung „Die Zeit“.

Zu  erwähnen  ist  hier  auch  die  Verlagsgruppe  der 
„Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (WAZ-Gruppe), in der die 
auflagenstärkste deutsche Abonnementszeitung, die „Westdeutsche 
Allgemeine  Zeitung“,  erscheint.  Diese  Verlagsgruppe  hat  einen 
Umsatz  von  mehr  als  2,5 Mrd.  Euro.  In  der  WAZ-Gruppe 
erscheinen  519 Periodika,  davon  28 Tageszeitungen  mit  einer 
Gesamtauflage von 4,3 Mio. Exemplaren.

Bedeutsam, was die wirtschaftliche Macht angeht, sind auch 
die Verlage auf dem Sektor der Zeitschriftenpresse, vor allem der 
Publikumszeitschriften.  Hier stehen an der Spitze die Gruppen — 
Bauer-Verlag, Gruner + Jahr und die Burda-Gruppe.

Der  umsatzstärkste  deutsche  Medienkonzern,  zugleich  das 
drittgrößte Medien-Unternehmen der Welt, ist die Bertelsmann AG. 
Hervorgegangen aus einem Buchverlag, ist der Konzern mit seinen 
etwa  76.000 Mitarbeitern  heute  weltweit  tätig.  In  Deutschland 
besitzt  er  mehrere  Buchverlage.  Der  Vertrieb  erfolgt  über  den 
Buchhandel,  über  Internet,  in  dem  die  Bertelsmann  AG  sehr 
engagiert ist, und über mehrere Buchklubs im In-und Ausland mit 
etwa 28 Mio. Mitgliedern.

Nennen  Sie  für  die  nachstehenden  Wortpaare  und 
Wortgruppen russische Äquivalente:

Akziengesellschaft  (AG);  digitale  Vertriebswege; 
Publikumszeitschriften;  der  umsatzstärkste  Medienkonzern;  im 
Internet sehr engagiert sein.

Finden  Sie  im  Text  deutsche  Äquivalente  für  die 
nachfolgenden russischen Wortgruppen:

Cовременные  типографии  и  организации  по  сбыту; 
издательская  группа;  медиаконцерн  владеет  многими 



книжными издательствами; осуществлять сбыт периодических 
изданий;  рынок  межрегиональных  воскресных  изданий; 
подписная газета с самым большим тиражом.

Fragen:
1. Stellen  Sie  sich  vor,  dass  Ihnen  eine  Dienstreise  nach 

Deutschland bevorsteht, um sich mit der Tätigkeit der Axel 
Springer  Verlag  AG  vertraut  zu  machen.  Welche 
Information halten Sie für diese Dienstreise für notwendig?

2. Nehmen  wir  an,  Sie  werden  einen  der  Leiter  der 
Bertelsmann  AG,  des  drittgrößten  Medien-Unternehmens 
der  Welt,  interviewen.  Welche  Fragen  würden  Sie  dem 
Leiter  des  umsatzstärksten  deutschen  Medienkonzerns 
stellen?

Aufgaben:
1. Schreiben Sie einen Artikel zum Thema: “Große Verlage 

auf dem Pressemarkt in der BRD“.

DIE REDAKTION: HIER ENTSTEHT DAS
PRINTMEDIUM

Die Redaktion ist das Herz jeder Zeitung oder Zeitschrift. Wer 
die  kennen  lernen  möchte,  sollte  sich  zuerst  mit  den  Menschen 
befassen, die ihre Büros bevölkern. Denn ihre Mitarbeiter sind so 
unterschiedlich und interessant, wie man es bei einem Printmedium 
von  Weltformat  erwartet.  Üblicherweise  schreiben  über 
350 festangestellte Redakteure für eine große Tageszeitung oder für 
ein  großes  Magazin.  Sie  blicken  meist  auf  eine  jahrelange 
journalistische  Praxis  zurück  und  sind  in  ihren  jeweiligen 
Fachgebieten oft hochangesehene Spezialisten. Und sie alle arbeiten 
an einem gemeinsamen Ziel:  jeden Tag die bestmögliche Zeitung 
oder Zeitschrift zu machen.

Natürlich kann auch die beste Redaktion nicht  alles  wissen. 
Deshalb  kommen  zu  den  festen  Redakteuren  circa  4.  000 freie 
Mitarbeiter und namhafte Experten aus den Fachgebieten, die der 



Redaktion als Referenten und Rezensenten mit ihrem Spezialwissen 
zur  Verfügung  stehen.  Der  Aufwand  hat  einen  guten  Grund: 
Informative  Hintergrundberichte  sind  angesichts  der  wachsenden 
Schnelllebigkeit  der  neuen  Medien  immer  unverzichtbarer.  Die 
Redaktion  ist  nur  ihrem  eigenen  Gewissen  verantwortlich.  Sie 
verfolgt  eine  freiheitliche  Linie  und  vertritt  die  soziale 
Marktwirtschaft. Dabei hält sie ihre Leser für urteilsfähig und lässt 
daher  auch  abweichende  Meinungen  zu  Wort  kommen.  Dieses 
Prinzip der Meinungsvielfalt herrscht auch in den obersten Etagen 
des Printmediums:  Hier legt  nicht  ein Chefredakteur  die  Position 
einer Zeitung oder einer Zeitschrift fest, sondern ein Gremium von 
fünf Herausgebern arbeitet nach dem Kollegialprinzip zusammen.

Aus  der  Fülle  von  Meldungen,  die  jeden  Tag  von 
Korrespondenten  beim  Printmedium  eintreffen,  werden  hier 
diejenigen  ausgewählt,  die  in  der  Zeitung  oder  Zeitschrift 
erscheinen  sollen.  Am  schwierigsten  ist  diese  Aufgabe  bei  der 
Auswahl  des  Aufmachers,  der  über  drei,  gelegentlich  auch  vier 
Spalten hinweg wesentlich den Inhalt der ersten Seite einer Zeitung 
aufmacht.  Die  kompromisslose  Trennung  von  Wichtigem  und 
Unwichtigem  verlangt  ein  großes  Maß  an  Urteilsvermögen 
hinsichtlich  Gewicht  und  Wirkung  einer  Meldung.  Aber  diese 
Aufgabe  lastet  nicht  auf  den  Schultern  eines  Redakteurs  allein, 
sondern  verteilt  sich  auf  viele,  die  in  den  Redaktionssitzungen 
diskutieren,  recherchieren  und  schließlich  eine  gemeinsame 
Entscheidung über die Themenwahl treffen. Dennoch wird jeder nur 
von einem einzelnen verfasst,  z.  B.  bei  der Leitglosse:  Nach der 
gemeinschaftlichen Entscheidung in der Glossenkonferenz, welches 
Thema  behandelt  werden  soll,  folgt  für  nur  einen  Redakteur  die 
schwierigste, aber auch schönste Mission. In meist nicht mehr als 
90 Minuten muss er mit Sachverstand und Geistesgegenwart einen 
knappen  und  zugespitzt  formulierten  Kommentar  zu  dem 
ausgewählten Ereignis schreiben.

Das  Archiv  gehört  zweifellos  zu  den  bedeutendsten 
Sehenswürdigkeiten jedes Printmediums. Alles, was das Printmedium 
weiß oder je wusste, ist hier sorgfältig abgelegt und gespeichert. Und 
das ist ein bemerkenswertes Gedächtnis. Das Archiv der Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung verfügt zum Beispiel über ein Textarchiv mit 
40 Millionen  sorgfältig  klassifizierter  Informationen  aus  der 



Weltpresse.  Dieses  Archiv  gehört  zu  den  umfangreichsten  und 
modernsten  der  Welt.  Daneben  umfasst  es  rund  39.000 sorgsam 
zusammengestellte  Dossiers  zu  allen  nur  erdenklichen  Themen. 
Täglich  werden  65 bis  70 Tageszeitungen,  das  Internet  und 
200 Zeitschriften  ausgewertet.  Seit  1993 wird  es  als  elektronische 
Datenbank geführt.  Die wichtigste Aufgabe des Textarchivs ist  die 
zuverlässige und schnelle Versorgung der verschiedenen Redaktionen 
mit  detallierten  Hintergrundinformationen.  Schließlich  muss  jede 
Nachricht  anhand  bisheriger  Veröffentlichungen  und  anderer 
Unterlagen überprüft werden. Sei es, um Doppelungen zu vermeiden, 
den  Wahrheitsgehalt  zu  prüfen  oder  einfach,  um  weitere 
Informationen anzufügen. Über 60 Bibliothekare, Pressedokumentare 
und Datenbankspezialisten arbeiten im Archiv. Ihre Arbeit ist eine 
der Grundlagen für die hohe journalistische Qualität der Beiträge in 
der Zeitung.

Nehmen wir zum Beispiel das berühmte Nachrichten-Magazin 
„FOCUS“.  In  10 Ressorts,  8 inländischen  und  ausländischen 
Korrespondentenbüros recherchieren,  schreiben und redigieren über 
270 Journalisten Artikel für 52-53 Hefte pro Jahr mit durchschnittlich 
137 redaktionellen Seiten — die zusammen mit 101 Anzeigenseiten 
einen Durchschnittsumfang von 238 Seiten ergeben.

Und Dokumentationsjournalisten in jedem Printmediumsarchiv 
unterstützen die Redaktion und verifizieren die Manuskripte. Hinzu 
kommen  Bildredakteure  und  Grafiker,  Schlussredakteure  und 
nichtjournalistische  Mitarbeiter  in  Redaktion  und  Dokumentation; 
außerdem  freie  Mitarbeiter,  die  zeitweise  bei  großen  Themen 
hinzugezogen  werden;  schließlich  die  redaktionellen  Dienste  vom 
Leser-Service über die Reisestelle bis zu den Übersetzern, ohne die 
keine Redaktion reibungslos funktionieren kann.

Als Informationsquelle  nutzen Printmedien auch die Dienste 
der  Nachrichtenagenturen  AP,  dpa  und  Reuters  sowie  über 
300 Tageszeitungen, Zeitschriften und Nachrichtendienste.

Nennen  Sie  für  die  nachstehenden  Wortpaare  und 
Wortgruppen russische Äquivalente:

das  Printmedium;  feste  Redakteure;  freie  Mitarbeiter; 
informative Hintergrundberichte; abweichende Meinungen zu Wort 



kommen  lassen;  das  Prinzip  der  Meinungsvielfalt;  das  Gremium 
von  Herausgebern;  die  Meldungen,  die  von  Korrespondenten 
eintreffen; Gewicht und Wirkung einer Meldung; recherchieren; die 
Glossenkonferenz;  einen  knappen  und  zugespitzt  formulierten 
Kommentar zu dem Ereignis schreiben; alles ist im Archiv abgelegt 
und gespeichert; den Wahrheitsgehalt prüfen; redaktionelle Seiten; 
Anzeigenseiten; die Manuskripte verifizieren

Finden  Sie  im  Text  deutsche  Äquivalente  für  die 
nachfolgenden russischen Wortgruppen:

Отвечать только перед своей совестью; печатное средство 
массовой информации мирового формата; выбор передовицы; 
определять  позицию;  задача  ложится  на  плечи  редактора; 
принимать  совместное  решение  относительно  выбора  темы; 
краткий комментарий события; досье по всевозможным темам; 
обрабатывать,  анализировать  информацию;  скрытая 
информация;  избегать  излишнего  повторения;  редактировать 
статьи; журналисты, работающие с документами в архивах.

Fragen:
1. Welche  Eigenschaften  müssen  die  Mitarbeiter  einer 

Zeitungs- oder Zeitschriftenredaktion besitzen?
2. Wie gelingt jeder Redaktion der Printmedien Deutschlands 

das  demokratische  Prinzip  der  Meinungsvielfalt 
einzuhalten?

3. Warum  gehört  das  Archiv  zu  den  bedeutendsten 
Sehenswürdigkeiten jedes Printmediums?

Aufgaben:
1. Schreiben Sie einen Aufsatz zum Thema: «Ein Tag aus dem 

Leben des Chefredakteurs einer Zeitung».
2. Finden Sie im Internet Websites verschiedener Printmedien 

der BRD (Beilage 3) und beurteilen Sie das professionelle 
Niveau des Archivs nach folgenden Kriterien: Anzahl der 
Dossiers, Themenauswahl, Glaubwürdigkeit, Aktualität der 
angebotenen Information u s. w.



„Frankfurter Allgemeine Zeitung“

„Man muss nicht alles lesen, was in
der F. A. Z. steht, aber alles, was man

lesen will, ist in der F. A. Z. zu finden“

Erich Welter, Chefredakteur der „F. A. Z.“

Die  Frankfurter  Allgemeine  Zeitung,  die  am  1.  November 
1949 ihre  erste  Ausgabe  herausbrachte,  hält  sich  an  eine  alte 
Tradition, eine Zeitung nach der Stadt zu benennen, in der sie ihren 
Sitz  hat.  Die F. A.  Z.  verschweigt  nicht  ihren  Standort,  sondern 
rückt  ihn  mit  Stolz  an  die  erste  Stelle  ihres  Kopfes.  Der  Titel 
gewinnt dadurch an Anschaulichkeit.

Gleichwohl  kommt  bei  der  „Frankfurter  Allgemeinen“ 
niemand auf den Gedanken, es handele sich um eine Zeitung von 
rein lokaler Bedeutung, die nur für die Bürger dieser einen Stadt 
bestimmt sei. Gibt es eine deutsche Stadt, deren Namen besser die 
Absicht ausdrückt, in kosmopolitischem und weltoffenem Geist der 
ganzen  Nation  zu  dienen,  und  zwar  weit  über  die  Grenzen  des 
eigenen Landes hinaus? Frankfurt am Main ist der Mittelpunkt der 
deutschen  Wirtschafts-  und  Finanzwelt,  das  deutsche 
Finanzzentrum,  sowie  eine  Metropole  der  Werbung.  So  gehen 
Reichweite und Einfluß der „F. A. Z.“ weit über Frankfurt hinaus, 
sie  wird  überall  in  der  Bundesrepublik  Deutschland  und  in 
148 Ländern der Erde täglich gelesen.

Warum wurde die Zeitung Frankfurter  Allgemeine genannt? 
Am 31.  August  1943 wurde  die  alte  „Frankfurter  Zeitung“  nach 
rund achtzigjährigem Bestehen durch einen Entschluss Hitlers zum 
Schweigen gebracht. Nach dem zweiten Weltkrieg war es unter dem 
Besatzungsregime nicht möglich, die publizistische Tradition unter 
dem  alten  Zeitungskopf  fortzuführen.  Die  Zeiten  hatten  sich 
gewandelt. In der ersten Ausgabe der F. A. Z. ist deshalb klipp und 
klar ausgesprochen worden: „Der Respekt vor einer hervorragenden 
Leistung bedeutet noch nicht den Wunsch, sie zu kopieren. Zu dem 



neuen Typ Zeitung, den wir schaffen möchten“, so heißt es weiter, 
„müsste auch eine beträchtliche Volkstümlichkeit gehören. Breitere 
Schichten,  nachdenkliche  Menschen  aus  allen  Berufen  und 
Altersgruppen  sollten  mit  der  neuen,  von  Besatzungsmächten, 
Regierungen,  Parteien,  Interessentengruppen,  Familien  oder 
Einzelpersonen  unabhängigen  Frankfurter  Allgemeinen  Zeitung 
angesprochen werden“.

Und noch etwas anderes sollte  mit  dem Wort „Allgemeine“ 
ausgedrückt werden. Die alte „Frankfurter Zeitung“ war aus einem 
Handelsblatt  hervorgegangen;  ein  gewisses  Übergewicht  des 
Wirtschaftsteils war bis zuletzt spürbar geblieben. Die neue „F. A. 
Z.“ strebte ein ausgewogenes Verhältnis von politischer, kultureller 
und  wirtschaftlicher  Berichterstattung  und  Meinungsäußerung  an. 
Zwar  sind  die  Wirtschaftsredaktion  und  ihr  Korrespondentennetz 
inzwischen weit über den Umfang hinausgewachsen, den sie jemals 
bei  der  alten  „Frankfurter  Zeitung“  hatten,  aber  veröffentlicht 
werden nur diejenigen Berichte und Analysen im Wirtschaftsteil der 
„F. A. Z.“,  die  notwendig  sind,  um  den  Lesern  einen  guten 
Überblick über alles Wichtige im Wirtschaftsleben zu geben.

Die  redaktionelle  Ausgewogenheit  kommt  schon  äußerlich 
darin zum Ausdruck, dass in der Zeitung täglich die drei oder vier 
Hauptbereiche  Politik,  Wirtschaft,  Finanzmarkt  und  Feuilleton  in 
jeweils einem gesonderten Teil erscheinen. Der verlegerische Erfolg 
der  Zeitung  spricht  dafür,  dass  dieses  Konzept  richtig  ist.  Die 
Auflage der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ ist heute mehr als 
fünfmal so hoch wie die der früheren „Frankfurter Zeitung“. Dieser 
Erfolg hat auch die Grundlage für die vollständige wirtschaftliche 
Unabhängigkeit dieser Zeitung geschaffen.

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ ist kein Lokal- und kein 
Regionalblatt. Die an den lokalen Ereignissen interessierten Leser in 
Frankfurt  und Umgebung  kommen mit  einer  besonderen „Rhein-
Main-Zeitung“ zu ihrem Recht, die für sie täglich dem Hauptblatt, 
dem  „Mantel“,  beigelegt  wird:  So  kann  sich  die  national  und 
international verbreitete „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ ganz der 
gleichmäßigen Berichterstattung über das Geschehen in allen Teilen 
Deutschlands  und  der  Welt  widmen.  Die  „F. A. Z.“  ist  kein 
Boulevardblatt.  Ihr  Leserkreis  ist  anspruchsvoll,  er  lässt  sich  nur 



durch  umfassende  und  wirklichkeitsgetreue  Berichterstattung 
fesseln,  die  bemüht  ist,  die  Neuigkeit  des  Tages  nach  ihrer 
tatsächlichen Bedeutung zu melden.

Die  „F. A. Z.“  ist  auch  kein  Parteiblatt.  Die  Redaktion,  die 
keine  „Hintermänner“  hat,  sondern  nur  ihrem  eigenen  Gewissen 
verantwortlich ist, verfolgt eine ganz bestimmte, freiheitliche Linie, 
und das mit einer nicht überall gern geschehenen Konsequenz. Sie 
bemüht sich auch, nicht rechthaberisch zu sein. Sie hält ihre Leser 
für urteilsfähig und lässt daher gern auch abweichende Meinungen 
zu  Wort  kommen.  Auf  Seite  2 erscheinen  beispielsweise  täglich 
unter dem Titel „Stimmen der Anderen“ Zitate zu aktuellen Themen 
aus  meinungsbildenden  Zeitungen  und  aus  Zeitschriften  aller 
Länder.  Unter  der  Rubrik  „Briefe  an  die  Herausgeber“  wird  der 
Kritik an der Haltung der Zeitung viel Raum gegeben. Auch damit 
sollen dem Leser Anhaltspunkte für seine eigene Meinungsbildung 
geboten werden.

Um  die  wirtschaftliche  Unabhängigkeit  der  „F. A. Z.“  zu 
sichern,  wurde  1959 die  FAZIT-  Stiftung  gegründet.  Die  Erträge 
aus dieser Beteiligung kommen keinen Einzelpersonen zu, sondern 
müssen  ausschließlich  für  gemeinnützige  Zwecke  verwendet 
werden.

Mit  der  Gründung  der  „F. A. Z.“  waren  hohe  Ansprüche 
verbunden,  und  man  wollte  mit  dieser  neuen  Zeitung  den 
„nachdenklichen Kreisen aus allen Berufen und Altersgruppen“ eine 
geistige  Heimat  bieten.  Die  vorurteilsfreie  Schilderung  der 
Tatsachen  und  die  Darstellung  verschiedener  Stadtpunkte  und 
Meinungen bilden dafür die wesentliche Grundlage — damals wie 
heute. Der weltweite Ruf der „F. A. Z.“ als meinungsbildendes Blatt 
zeigt,  dass  diese  Ansprüche  die  Arbeit  ihrer  Macher  bis  heute 
erfolgreich prägen. Seit ihrer Gründung legt die „F. A. Z.“ größten 
Wert auf ihre Unabhängigkeit.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ ist seit Jahren in aller Welt 
anerkannt  und  wird  nach  einer  internationalen  Studie  von 
2002 unter die zehn besten Tageszeitungen der Welt eingereiht (die 
beste  deutschsprachige).  Bei  der  Auswahl  der  zehn  besten 
Zeitungen  sind  folgende  Kriterien  maßgebend:  Berichterstattung 
über  das  Weltgeschehen,  stilistische  Qualität,  redaktionelle 



Unabhängigkeit  und  Sauberkeit.  Die  „F. A. Z.“  macht  keine 
Meinung,  sie  hat  eine.  Völlig  zu  Recht  wird  sie  daher  auch  als 
„Meinungsblatt“  bezeichnet.  Aber ein klares Urteil  kann sich nur 
auf der Basis von vorurteilsfrei dargestellten Tatsachen bilden. Für 
eine Zeitung, die den Anspruch erhebt, meinungsbildend zu sein, ist 
deshalb  die  umfassende  und  präzise  Berichterstattung  oberstes 
Gebot. Dass sich die „F. A. Z.“ urteilsbildend versteht, wird auch 
durch den Platz deutlich, der täglich für Kommentare, Glossen und 
Leserbriefe zur Verfügung gestellt wird. Damit der Leser trotzdem 
immer  genau  weiß,  was  Nachricht  und  was  subjektive 
Stellungnahme  ist,  sind  Meldungen  und  Kommentare 
unmissverständlich getrennt.

Die „F.  A.  Z.“ ist  nicht  nur  weltweit  bekannt,  sie  unterhält 
auch Beziehungen in der ganzen Welt. Ihr Korrespondentennetz ist 
größer  als  das  der  Times  und  der  New  York  Times  und  liefert 
Eindrücke und fundierte Meldungen aus vielen Regionen der Erde. 
Dies  ermöglicht  eine  Exklusivität,  Aktualität  und Kontinuität  der 
Berichte und Kommentare, die kaum eine andere Zeitung weltweit 
für sich in Anspruch nehmen kann. Nicht umsonst genießt die „F. 
A. Z.“ auch international einen hervorragenden Ruf.

Es  gibt  auch  das  „Frankfurter  Allgemeine  Magazin“,  das 
Unterhaltung  und  Vergnügen  in  einer  anspruchsvollen  Form 
künstlerischer Darbietung bringt. Dieses Farbmagazin, das seit dem 
7. März 1980 der F. A. Z. beiliegt, ist ein ganz besonderes Produkt. 
Es  bringt  Vergnügliches,  Verblüffendes  und  Wissenswertes  aus 
allen Lebensbereichen in Porträts,  Reportagen, Essays, Interviews 
und  Kolumnen.  Sein  unverwechselbarer  Stil  und  sein  optischer 
Auftritt machen das „F. A. Z. — Magazin“ zu einem hochkarätigen 
Werbeträger.

Was die Gliederung anbetrifft,  besteht  die F. A. Z.  aus drei, 
manchmal  vier  Produkten:  das  erste  Produkt  Politik,  das  zweite 
Produkt Wirtschaft, das dritte Produkt Finanzmarkt (plus Sport), das 
vierte Produkt — Feuilleton (mit aktualisiertem Fernsehprogramm, 
Hörfunkprogramm, Wetterkarte u s. w.).

Zu  den  genannten  vier  Produkten,  die  täglich  in  einer 
Tageszeitung erscheinen, kommen regelmäßig weitere Teile hinzu.



Mit  wöchentlichen  Beilagen  vertieft  eine  Tageszeitung 
bestimmte  Themenfelder:  „Technik  und  Motor“;  „Natur  und 
Wissenschaft“  mit  „Geisteswissenschaften“,  wo  man  über  den 
Stand  naturwissenschaftlicher  Forschung  und  über 
geisteswissenschaftliche Erkenntnisse berichtet; „Reiseblatt“, das 
die Reiselust bei ihren Lesern weckt; die Seite „Immobilienmarkt“ 
mit  Berichten  und  Analysen  des  deutschen  und  internationalen 
Immobiliengeschäfts; die Wochenendbeilage „Bilder und Zeiten“. 
Das fünfte Zeitungsprodukt kann auch der „Kunstmarkt“sein. Hier 
beobachten und resümieren erfahrene Marktkenner regelmäßig die 
großen  Versteigerungen  in  aller  Welt,  geben  sorgfältige 
Marktanalysen und Bewertungen. Ebenfalls die Seite „Beruf und 
Chance“ befasst sich mit dem Arbeitsmarkt. Diese Seite kann in 
einigen  Tageszeitungen  nach Politik,  Wirtschaft,  Feuilleton  und 
Kunstmarkt am Wochenende das fünfte Produkt der Zeitung sein 
(die so genannte D-Ausgabe). Darüber hinaus erscheinen für die 
Leser in diesem speziellen Verbreitungsgebiet auch sonntags eine 
Zeitung,  die  „Frankfurter  Allgemeine  Sonntagszeitung –  Rhein-
Main –  Zeitung“  (seit  dem  4. März  1990).  Diese  Zeitung  ist 
durchgängig  gedruckt  und  ausdrücklich  lokal  und  regional 
konzipiert.  Dem  Sport  ist  ein  eigenes  Produkt  in  den 
Sonntagszeitung gewidmet.

Nennen  Sie  für  die  nachstehenden  Wortpaare  und 
Wortgruppen russische Äquivalente:

an  Anschaulichkeit  gewinnen;  der  alte  Zeitungskopf;  ein 
ausgewogenes  Verhältnis  von  der  Berichterstattung  und 
Meinungsäußerungen anstreben; „Hintermänner“ haben;

rechthaberisch;  abweichende  Meinungen;  keinen 
Einzelpersonen  zukommen;  die  vorurteilsfreie  Schilderung  der 
Tatsachen; maßgebend; die umfassende und präzise Berichterstattung.

Finden  Sie  im  Text  deutsche  Äquivalente  für  die 
nachfolgenden russischen Wortgruppen:

выпустить  первый  номер  газеты;  далеко  за  пределы 
страны;  казаться  не  соответствующим ситуации;  высказаться 



коротко и ясно; корреспондентская сеть; дать обзор важнейших 
событий;

литературное приложение к газете; правдивый, соответст-
вующий  действительности  репортаж;  некоммерческие  цели; 
войти в десятку лучших ежедневных газет; выдвигать требова-
ния, претендовать; высший принцип.

Fragen:
1. Warum  bezeichnet  man  die  „F.  A.  Z.“  mit  ihrem 

umfassenden Nachrichtendienst als „Meinungsblatt“?
2. Welche Hauptzielgruppen hat diese Tageszeitung?
3. Wodurch  ist  das  „Frankfurter  Allgemeine  Magazin“  so 

populär?

Aufgaben:
1. Erzählen  Sie  über  die  Entstehungsgeschichte  des 

Zeitungstitels von der „F. A. Z.“, und erklären Sie, warum 
diese Zeitung so genannt wurde?

2. Erzählen Sie anhand einer Ausgabe der „F. A. Z“ über den 
Aufbau dieser  Zeitung.  Verwenden Sie  dabei  Fragen aus 
der Beilage 2.

3. Schreiben  Sie  einen  Artikel  zum  Thema:  «Frankfurter 
Algemeine:  die  große  überregionale  Tageszeitung  der 
deutschen Verlagsgruppe „Frankfurter Allgemeine“

„Die Welt“

„Wir wollen nichts mehr und nichts
weniger als eine deutsche Zeitung“

Steel McRitchie, Controller1 der „Welt“

1 Controller —  Kontrolleur,  Inspektor  der  Besatzungszone  in 
Nachkriegsdeutschland.



Die Geschichte der „Welt“ begann am 2. April 1946, als die 
Nr. 1 der Zeitung erschien (sechs Seiten für 20 Pfennige; Auflage 
160 000 Exemplare).  Deutschland  lag  in  Trümmern,  und  in  der 
allgemeinen  Not  herrschte  ein  kaum  vorstellbarer  Papiermangel. 
Nur wenige deutsche Zeitungen erschienen in limitierten Auflagen 
nur dreimal  in der Woche. Die „Welt“ wurde von Deutschen für 
Deutsche geschrieben, doch alle Manuskripte mussten den Stempel 
„Passed for publication“ eines britischen Controllers tragen, ehe sie 
in  Druck  gehen  durften.  Dann  aber —  als  1950 überall  in 
Deutschland  Zeitungen  ohne  alliierte  Lizenz  gegründet  werden 
durften — stürzte die Auflage innerhalb eines Jahres auf ein Drittel 
ab.  Es  kam zur  Krise.  Die  ewige  Medienfrage  stand:  Was  hatte 
Vorrang,  Quantität  oder  Qualität?  Chefredakteur  Küstermeier  trat 
1950 zurück; innerhalb der nächsten 22 Monate amtierten nun sechs 
verschiedene  Chefredakteure.  1950 wurde  der  Druck  in  Berlin 
eingestellt, und die Redaktion zog 1951 von Hamburg nach Essen. 
Am 31. Dezember betrug das gesamte Vermögen der „Welt“ noch 
4 192 Mark.  Im  März  1952 erhielt  Großbritanniens  Hoher 
Kommissar  in  Deutschland,  Sir  Ivone  Kirkpatrick,  von  seiner 
Regierung  den  Auftrag,  die  „Welt“  „auf  offenem  Markt  zum 
Verkauf  anzubieten“.  Bis  April  1953 lagen  Angebote  von 
15 Bewerbern vor, und dann bot als 16. und letzter Interessent Axel 
Springer1 mit —  und  erhielt  den  Zuschlag.  Für  2 678 567 Mark 
erwarb er 75 % des „Welt“-Verlages mit allem, was dazugehörte; 
25 % wurden einer Stiftung „Die Welt“ übertragen.

Springer hatte  einmal  mehr als  ein gutes Geschäft  gemacht, 
obgleich die Auflage der „Welt“selbst nur noch 172 000 Exemplare 
betrug.  Die „Welt“  hatte  keine lokale Basis.  Sie war das  einzige 
wirklich  überregionale  Blatt,  und  wie  ein  Fliegender 
Holländer2 geisterte durch die Republik.

1 Axel  Springer —  (1912-1985)  Herausgeber  von  „Bild“  und  „Der 
Welt“; der Leiter des Konzerns „Axel Springer Verlag“

2 „Fliegender Holländer“- ein laut der Sage verdammtes Geisterschiff, 
das  ewig  die  Ozeane  durchstreifen  muss.  Das  Thema  des  Fliegenden 
Holländers  wurde  literarisch von Heinrich Heine,  Wilhelm Hauff,  Walter 
Scott und von anderen Dichtern und Schriftstellern verarbeitet. Der deutsche 
Komponist Richard Wagner hat diesem Thema eine romantische Oper in drei 



Axel  Springers  erste  und wichtigste  Maßnahme war es,  der 
„Welt“  einen  neuen  Chefredakteur  zu  geben,  der  ihr  erster 
Chefredakteur gewesen war: Hans Zehrer.

Also, die Zeit verging, und 1964 wurde die „Welt“in die Liste der 
20 besten Zeitungen der Welt aufgenommen. Ihre verkaufte Auflage 
erreichte  den  Rekord-Jahresdurchschnitt  von  245 000 Exemplaren. 
Hans Zehrer aber kränkelte. Nach seinem Tod im August 1966 schrieb 
Axel Springer im Nachruf: „Er war mein Freund und mein Mentor. 
Ohne ihn wäre mein Leben anders verlaufen.  Ohne ihn wäre mein 
Haus nicht das geworden, was es ist“.

Nach Zehrer Ableben lagen der „Welt“die  schwersten Jahre 
ihrer  Existenz.  Die  Staatsuniversität  Columbia  (Missouri)  wählte 
zwar  1967 die  „Welt“noch  zur  „Zeitung  des  Jahres“,  aber  die 
politische Gangart verschärfte sich. Springer war allen ein Ärgernis, 
die  vom  Sozialismus  träumten  und  allen,  die  eine  veränderte 
Republik  wollten.  Bei  den  Osterunruhen  19681 suchten 
Demonstranten,  das Berliner Verlagshaus zu stürmen. Das, wofür 
das Unternehmen stand, galt jetzt weiterhin als reaktionär. Und wie 
es sich für ein Flaggschiff gehört, zog die „Welt“

in  dieser  Auseinandersetzung  das  Feuer  der  feindlichen 
Batterien bevorzugt auf sich.

In dieser Situation berief Axel Springer einen neuen Mann auf 
die Brücke seines Flaggschiffs.  Anfang 1969 aber,  zu Beginn des 
Wahljahres, das den Sozialdemokraten Willy Brandt an die Macht 
bringen sollte,  übernahm Herbert  Kremp das  Ruder.  Er  sollte  zu 
verschiedenen  Zeiten  in  verschiedenen  Positionen  (als 
Chefredakteur,  Redaktionsdirektor  und  Herausgeber)  insgesamt 
mehr als 15 Jahre den Kurs der „Welt“bestimmen — und führt noch 
heute ihre glanzvollste politische Feder.

Wortgewaltig  zog  Herbert  Kremp  für  seinen  Verleger  und 
gegen die Feinde des Hauses zu Felde, stemmte sich gegen Bonns 
neue  Ostpolitik2 und  die  Ostverträge3,  gegen  Zeitgeist  und 

Akten gewidmet. 
1 Osterunruhen  1968 —  Marschproteste  der  Studenten  in  der  BRD 

gegen Kriege und Politik der Regierung. 
2 Ostpolitik — Politik gegenüber den sozialistischen Staaten Osteuropas.



Sozialismus. Er wurde deshalb als Kalter Krieger verteufelt und die 
„Welt“ als Kampfpresse gebranntmarkt.

Aus politischen Gründen hatte der Verleger das Flaggschiff in 
schwere See manövriert. Aber die wirtschaftliche Kraft des Hauses 
verhinderte  jeden  Schiffbruch —  auch  wenn  es  ihn  jährlich 
Millionen kostete.  Einmal  sagte Springer in einem TV-Interview: 
„Ich würde sagen, es ist die teuerste Zeitung“.

1975 übersiedelte die Redaktion der „Welt“von Hamburg nach 
Bonn, um näher am Geschehen zu sein. Aber Springer glaubte, dass 
die „Welt“ in die wahre deutsche Hauptstadt,  nach Berlin,  in der 
Zukunft  umziehen  muss.  Doch  18 Jahre  später  erfüllte  sich  sein 
Berlin-Traum. Und 1993, acht Jahre nach Springers Tod, lief sein 
Flaggschiff  in  die  Stadt  ein,  die  er  immer  als  Heimathafen 
vorgesehen hatte.

Heutzutage gehört  die große überregionale Tageszeitung die 
„Welt“mit ihrem weltweiten Korrespondentennetz zu den führenden 
Qualitätszeitungen in Europa und wird täglich in 130 Ländern der 
Erde  gelesen.  Sie  berichtet  umfassend  aus  Politik,  Wirtschaft, 
Wissenschaft, Sport und Kultur. In Berlin und Hamburg enthält die 
„Welt“ täglich, in Bremen zweimal wöchentlich einen mehrseitigen 
Lokalteil.  Ihre  moderne,  konzentrierte  und  kompetente  Art  der 
Berichterstattung  ist  auf  eine  anspruchsvolle  Leserschaft 
zugeschnitten, die schnell und umfassend informiert sein will.

Im Gegensatz zur „Welt“ hat ihr Schwesterblatt, die „Welt am 
Sonntag“, niemals Hamburg verlassen und ist nie umgezogen. Beide 
Blätter haben zwei getrennte, selbständig arbeitende Redaktionen.

„Welt  am  Sonntag“  ist  die  führende  aktuelle, 
meinungsbildende,  anspruchsvolle  und  unterhaltende 
Sonntagszeitung  für  Deutschland  mit  Themenmischung, 
Hintergründigkeit und Informationstiefe. Vierfarbig gedruckt bietet 

3 Ostverträge 1970-1973 —  Verträge  über  die  Grundlagen  der 
gegenseitigen  Beziehungen  1)  zwischen  der  BRD  und  der  UdSSR 
(12.08.1970); 2) zwischen der Volksrepublik Polen und der BRD (7.12.1970); 
3)zwischen der BRD und der DDR (21.12.1972); 4) zwischen der BRD und 
der  Tschechoslowakei  (11.12.1973).  Diese bei  der  aktiven Teilnahme vom 
Bundeskanzler der BRD Willy Brandt (1969-1974) abgeschlossenen Verträge 
haben zur internationalen Entspannung beigetragen.



sie  dem  Leser  Exklusiv-Berichte,  ein  Resumee  der  wichtigsten 
Ereignisse  der  Woche,  die  Nachrichten  des  Wochenendes  und 
Ausblick auf die relevanten Themen der Woche.

Bei  „Welt“  und  „Welt  am  Sonntag“  besteht  allerdings 
zunächst  ein  gemeinsames  Sport-Ressort,  und  diese  Zeitungen 
werden  von  Anbeginn  von  einem  gemeinsamen  Verlags-
Management geleitet.

Nennen  Sie  für  die  nachstehenden  Wortpaare  und 
Wortgruppen russische Äquivalente:

die politische Gangart; einen neuen Mann auf die Brücke eines 
Flaggschiffs  berufen;  das  Ruder  übernehmen;  auf  eine 
anspruchsvolle  Leserschaft  zugeschnitten  sein;  die  wirtschaftliche 
Kraft des Hauses verhinderte jeden Schiffbruch.

Finden  Sie  im  Text  deutsche  Äquivalente  für  die 
nachfolgenden russischen Wortgruppen:

Упасть (о тираже); писать в некрологе; остановить выпуск 
(газеты);  включить в  список  лучших газет;  заинтересованное 
лицо;  ведущая  воскресная  газета;  дефицит  бумаги; 
ограниченный тираж.

Aufgaben:

1. Erzählen Sie die Geschichte der Entstehung „Der Welt“.

„Süddeutsche Zeitung“

„Journalistisch, anspruchsvoll,
aber nicht elitär“

Giovanni di Lorenzo,
Chefredakteur des „Tagesspiegel“

Die „Süddeutsche Zeitung“ („SZ“) ist die größte überregionale 
Abonnement-Tageszeitung  Deutschlands  und  immer  noch  das 
Zeitungs-Flaggschiff  der  Mediengruppe Süddeutscher  Verlag.  Als 



meinungsbildendes  Weltblatt  mit  lokaler  und  regionaler 
Verankerung  sind  ihr  die  Prinzipien  Liberalität,  Toleranz  und 
redaktionelle Unabhängigkeit besonders wichtig.

Dies  hat  eine  lange  Tradition:  Schließlich  war  es  die 
„Süddeutsche Zeitung“,  der die  US- Militärregierung im Oktober 
1945 die  Lizenz Nummer 1 für  die  erste  Zeitung in  Bayern nach 
Kriegsende gab. Noch am gleichen Abend am 6. Oktober erschien 
die erste Ausgabe der „SZ“. Die „Süddeutsche Zeitung“ war damit 
das Fundament für eine freie Presse in Bayern und auch die Urzelle 
der  Mediengruppe  Süddeutscher  Verlag,  die  sich  im  Laufe  der 
Jahrzehnte  zu  einem  der  größten  Medienunternehmen  in 
Deutschland entwickelt hat.

Die „SZ“,  in München geboren und in  der  ganzen Welt  zu 
Hause,  ist  die  aufschlagstärkste  unter  den  überregionalen  und 
international beachteten Zeitungen Deutschlands. Täglich erscheint 
sie in 150 Ländern. Die ersten „SZ“-Korrespondentenbüros wurden 
auf nationaler Ebene 1949/50 eingerichtet. Heute sorgt ein eigenes, 
weltweites  Korrespondentennetz  für  umfassende  Berichterstattung 
und kompetente Analysen. Vor allem aber zeichnet sich die „SZ“ 
durch meinungsfreundigen und unabhängigen Journalismus aus, der 
von Liberalität  und Toleranz  geprägt  ist.  Voraussetzung dafür  ist 
Distanz zur Macht und zu den Mächtigen. Für Entscheidungsträger 
gehört die „Süddeutsche Zeitung“ zur Pflichtlektüre. Darüber hinaus 
wird sie als eine der besten Zeitungen international hoch geschätzt.

Die „SZ“ ist ein Kommunikationsmedium. Sie ist aber auch 
ein Unternehmen, das auf die Kommunikation mit seinem Umfeld 
angewiesen  ist.  Ob  Anzeigenkunde,  Leser,  Vertriebspartner  oder 
Mitarbeiter: alle haben ganz spezielle Informationsbedürfnisse, die 
von der „SZ“ bedient werden. Täglich werden über 1,1 Millionen 
Leser  (Mediaanalyse  2002)  erreicht.  Für  die  „SZ“  schreiben 
hunderte  festangestellte  Redakteure  und  ein  Vielfaches  an  freien 
Mitarbeitern.  Jeden  Tag  wird  Aktuelles  und  Hintergründiges  aus 
Ressorts  wie  Politik,  Wirtschaft,  Feuilleton,  Medien,  Sport  und 
Wissenschaft  berichtet.  Zahlreiche  Sonderseiten  und  redaktionell 
eigenständige wöchentliche Beilagen („SZ“ Extra,  „SZ“-Magazin, 
„SZ“ Wochenende) ergänzen das tägliche Angebot.



Gut  40 Korrespondenten  und  mehrere  Dutzend  vor  Ort 
angesiedelte  Autoren  beobachten  das  deutsche  und  internationale 
Geschehen, unterstützt von freien Mitarbeitern in Deutschland und 
der ganzen Welt. Sie berichten aus den deutschen Großstädten, aus 
den  wichtigsten  Zentren  Europas  und  von  allen  Kontinenten. 
Insgesamt  stehen  fast  10.  000 Journalisten  auf  den Gehalts-  oder 
Honorarlisten der „Süddeutschen Zeitung“.

Die  „SZ“  legt  Wert  auf  kritische  Redakteure  und  kritische 
Leser. Am 1. Juli 1965 wurde die „SZ“-Meinungsseite eingeführt.

Die  besondere  Kommentarvielfalt,  Rubriken  oder  die 
Reportagen auf Seite 3 sorgen für die besondere Note der „SZ“ in 
der europäischen Presselandschaft.

In  jeder  Ausgabe  präsentiert  die  „SZ“-Redaktion  einen 
umfangreichen und kompetenten Wirtschaftsteil. Er besticht durch 
seine  Themenvielfalt  und  durch  die  Gründlichkeit,  mit  der  die 
Informationen  recherchiert  und  eingeordnet  werden.  Die 
Berichterstattung  aus  den  politischen  und  wirtschaftlichen 
Zentren — zum Beispiel aus Berlin, Frankfurt, London, Brüssel und 
New  York  und  die  fundierten  Analysen  des  nationalen  und 
internationalen  Wirtschaftsgeschehens  werden  von  interessierten 
Laien geschätzt und von Wirtschaftsexperten geachtet.

Mit  Spürsinn  und  Erfahrung  macht  die  „SZ“ — 
Wirtschaftsredaktion das Geflecht der ökonomischen Beziehungen 
transparent, interviewt kritisch Verantwortliche aus Wirtschaft und 
Politik  und  informiert  über  die  Entwicklung  vieler  Unternehmen 
sowie kursrelevante Neuigkeiten. Die „Süddeutsche Zeitung“ baut 
den Service für ihre Leser kontinuierlich aus, etwa beim Kursteil, 
der mit rund 7000 Einträgen zu den ausführlichsten aller deutschen 
Tageszeitungen zählt.

Seit  Mai  1990 liegt  jeden  Freitag  das  „SZ“-Magazin  der 
„Süddeutschen  Zeitung“  bei.  Das  redaktionell  eigenständige 
Supplement1 hat sich inzwischen bundesweit einen sehr guten Ruf 
für  seine  journalistische  Qualität,  den  Ideenreichtum  seiner 
Redakteure sowie den künstlerischen Anspruch der Fotos und des 
Designs  erworben.  Das  Magazin  ist  bis  heute  in  der  deutschen 

1 das Supplement [lat. Supplementum = Ergänzung] — Ergänzungsband, 
Beiheft



Presselandschaft einzigartig, es wird regelmäßig mit hochkarätigen 
Auszeichnungen  bedacht.  Seine  Autoren  wurden  vielfach  mit 
Journalistenpreisen ausgezeichnet.

Für  das  „SZ“-Magazin  schreiben  immer  wieder  Prominente 
und prominente Journalisten. Gleichzeitig ist es zur Talentschmiede 
geworden: Viele Nachwuchsautoren sind erst durch das Magazin zu 
bekannten  Edelfedern  gereift.  Das  „SZ“-Magazin  erfindet  immer 
wieder  neue  Spielarten  der  klassischen  journalistischen 
Darstellungsformen.  Es  bietet  Unterhaltung  und  Information 
zugleich,  auf  höchstem  Niveau:  intelligent,  provozierend  und 
überraschend. Im Laufe der Jahre hat sich das „SZ“-Magazin stehts 
verändert  und  weiterentwickelt,  den  Bedürfnissen  seiner  Leser 
angepasst sowie sensibel auf gesellschaftliche und kulturelle Trends 
reagiert.  In  jeder  Ausgabe  gibt  es  inzwischen  ein 
Schwerpunktthema.  Viele  Ausgaben  sind  inzwischen  zudem von 
vornherein  als  Sonderhefte  (Mode,  Design2)  oder  Themenhefte 
angelegt.

Nennen  Sie  für  die  nachstehenden  Wortpaare  und 
Wortgruppen russische Äquivalente:

festangestellte Redakteure; freie Mitarbeiter; auf den Gehalts- 
oder  Honorarlisten  stehen;  die  Information  recherchieren  und 
einordnen;

die  interessierten  Laien;  die  klassischen  journalistischen 
Darstellungsformen.

Finden  Sie  im  Text  deutsche  Äquivalente  für  die 
nachfolgenden russischen Wortgruppen:

межрегиональная  подписная  дневная  газета; 
самостоятельные  еженедельные  приложения;  авторитетные 
журналисты; приспособиться (приноровиться) к потребностям 
читателя;

реагировать  на  общественные  и  культурные  тенденции; 
главная (основная) тема выпуска; тематические выпуски.

Fragen:

2 das Design = Entwurfszeichnung



1. Was vestehen Sie unter „redaktioneller Unabhängigkeit“ in 
Bezug auf die“SZ“?

2. Was wurde zu einem der Hauptschlüssel des Erfolges der 
„SZ“?

3. Wodurch ist der „SZ“-Magazin so populär?

Aufgaben:
1. Schreiben Sie eine kurze Zeitungsnotiz über die wichtigsten 

historischen Marksteine der Entstehung von der „SZ“.
2. Vergleichen Sie die Leserschaft und den Schreibstil von der 

«SZ“, „Der Welt“ und von der „FAZ“.

„BILD“

„Jede Story soll jeden Leser interessieren.
Jeder soll sich unsere Zeitung leisten können“

Axel Springer, Herausgeber von „Bild“

„Bild“  ist  Europas  größte  Tageszeitung.  Mit  ihrem direkten 
und unverwechselbaren Stil  erreicht sie täglich ein Publikum, das 
sich aus allen Bevölkerungsschichten zusammensetzt.  Durch hohe 
Aktualität,  Engagement und beispiellose Nähe zum Leser versteht 

es  „Bild“,  Nachrichten,  Hintergründe  und 
Unterhaltung  aus  allen  Bereichen  des 
politischen  und  gesellschaftlichen  Lebens 
täglich  auf  den  Punkt  zu  bringen.  Durch 
kompetente  Berichterstattung  und 
umfangreichen Service ist  Bild für mehr als 
elf  Millionen  Leser  in  Deutschland  zur 
täglichen Lektüre geworden.

Am 24.  Juni  2002 feierte  „Bild“  ihren  50.  Geburtstag.  Vor 
50 Jahren hatte Axel Springer eine große Idee. Er träumte von einer 
völlig  neuartigen  Zeitung  mit  dem  programmatischen  Titel 
„Bild“ — der „gedruckten Antwort auf das Fernsehen“. Von seinen 



Verlagsmanagern  skeptisch  beäugt,  entwickelte  Axel  Springer  im 
Frühjahr 1952 eine neue Zeitung. Vier Monate später, am 24. Juni 
1952, kam die erste Ausgabe von „Bild“ mit 455 000 Exemplaren 
auf den Markt. Auf der Titel- und Rückseite gab es ausschließlich 
aktuelle  Fotos  des  Weltgeschehens  im Großformat,  dazu  längere 
Bildunterschriften  und  drei  Comic-Strips1.  Der  Innenteil  war  mit 
knappen  Meldungen,  Preisausschreiben,  Horoskopen  und 
Kurzgeschichten  gefüllt.  Qualitäts-Journalismus auch für  einfache 
Leute, die mit jeder Mark rechnen müssen. So kostete „Bild“ beim 
Start nur 10 Pfennig — und hielt diesen Preis 13 Jahre.

Inhaltlich  baute  „Bild“  auf  eine  fesselnde  Mischung  aus 
Informationen,  Unterhaltung  und  Emotionen.  „Bild“  muss  die 
Herzen  der  Menschen  erreichen“,  sagte  Axel  Springer.  Und  der 
Erfolg gab ihm recht. Die Auflage explodierte und überstieg schon 
1953 die Millionen-Grenze.

In  den  folgenden  Jahren  entwickelte  sich  „Bild“  zur 
Volkszeitung,  die  den  Menschen  und  ihrer  Not  auch  gegen  die 
Politik  Stimme verlieh.  Als  in  Berlin  die  Mauer  errichtet  wurde, 
titelte  „Bild“  am  16.  August  1961  „Der  Westen  tut  NICHTS!“. 
Stacheldraht  umrandete  Artikel —  eine  bahnbrechende,  für 
Zeitungen bis dahin unbekannte Form der Bildsprache. Und „Bild“ 
wuchs. Schon 1965 erreichte die verkaufte Auflage vier Millionen.

Das  Jahr  1967/68 brachte  nicht  nur  Unruhe  für  die 
Bundesrepublik,  sondern  auch  für  „Bild“.  Mehrere  Leute 
demonstrierten  gegen  den  Vietnam-Krieg  und  politischen 
Strukturen  im  Land.  „Bild“  kritisierte  die  Demonstranten  als 
„Radaumacher“1 und „Krawall-Studenten“2. Da „Bild“ politisch zu 
reaktionär war, gingen Studenten auf die Straße. Sie forderten die 
Enteignung  des  Verlegers  Axel  Springer  und  der  reaktionären 
Zeitung.  Als  1968 Studentenführer  Rudi  Dutschke3 angeschossen 

1 der Comic-Strip = Streifen von Comics
1 der Radaumacher = jmd., der Radau (Lärm, Krach) macht
2 der  Krawall (umg.)  =  lebhaftes  und  erregtes  Straßenlärmen  einer 

größeren Anzahl von Menschen 
3 Rudi Dutschke (1940-1979) — Soziologe und Studentenführer, einer 

der  Organisatoren  der  „Springer-Kampagne“,  die  die  Enteignung  des 
Verlegers Axel Springer forderten. Am 11. April  1968 wurde R. Dutschke 



wurde,  kam  es  zu  schweren  Ausschreitungen  vor  dem  Berliner 
Verlagshaus.  Die  Springer-Druckereien  wurden  belagert,  „Bild“-
Lieferfahrzeuge in Brand gesteckt, die Redaktionsräume von Axel 
Springer  angezündet.  1972 explodierten  im  Hamburger  Springer-
Haus zwei Bomben und verletzten 17 Mitarbeiter.

„Bild“  polarisierte —  und  gewann  immer  mehr  Leser.  Das 
Layout wurde klarer, die Zeitung nachrichtlicher. Weniger Tier — 
und Herzgeschichten,  mehr  harte  Fakten  und Exklusivmeldungen 
aus Politik, Wirtschaft, Sport. Auf das immer größere Interesse an 
lokalen Themen reagierte „Bild“ mit der Einführung von mehr als 
30 regionalen  Ausgaben,  die  schon  1977 alle  Ballungsräume  und 
90 Prozent der Auflage umfassten.

1977 war  auch  das  Jahr  des  Günter  Wallraff  4.  Unter  dem 
Namen Hans Esser arbeitete er vier Monate in der „Bild“-Redaktion 
Hannover  und  veröffentlichte  drei  Anti-„Bild“-Bücher.  Die 
Emotionen schlugen hoch, doch „Bild“ wuchs weiter — auf über 
4,8 Millionen.

„Bild“  ist  der  Anwalt  des  kleinen  Mannes“,  forderte  Axel 
Springer — und startete zwei erfolgreichste Kampagnen von „Bild“: 
„Bild“ kämpft für Sie“ erschien zum ersten Mal 1971, sechs Jahre 
später folgte die Spendenaktion „Ein Herz für Kinder“, die bis heute 
über 25 Millionen Euro sammeln konnte. Auch im Marketing setzte 
„Bild“  mit  „Bingo“  und  „Goldregen“1 neue  Maßstäbe  und 
durchbrach  1982 die  Fünf-Millionen-Grenze.  Im  November 
1989 fiel  die Mauer — vier Jahre nach Axel Springers  Tod.  Und 
schon Anfang 1990 gründete „Bild“ in Dresden, Halle, Leipzig und 
Mecklenburg-Vorpommern lokale Redaktionen.

Heute ist „Bild“ eine Boulevard-Zeitung der Superlative. Die 
größte Zeitung Europas und die drittgrößte der Welt erreicht täglich 

lebensgefährlich verletzt. 
4 Günter Wallraff —-  geboren 1942,  Schriftsteller aus Köln. Im Jahre 

1977 arbeitete er vier Monate unter dem Decknamen Hans Esser als Reporter 
in  der  Hannoveraner  BILD-Redaktion  und  deckte  in  dem  anschließenden 
Buch „Der Aufmacher.Der Mann, der bei BILD Hans Esser war“ (1977) die 
unverantwortlichen  Recherchiermethoden,  Verfälschungen  und  politischen 
Manipulationen der Boulevard-Zeitung auf. 

1 „Bingo“ und „Goldregen“ — populäre Geldlotterien in Deutschland.



mit  durchschnittlich  über  vier  Millionen  verkauften  Exemplaren 
knapp zwölf Millionen Leser.  31 regional verschiedene Ausgaben 
werden sechs Tage in der Woche an über 100 000 Verkaufsstellen 
angeboten.

Nicht nur die Auflage von „Bild“ wuchs — auch die „Bild“-
Familie. Erfolgreiche Markenerweiterungen begleiten den Weg von 
„Bild“.  1956 erschien  „Bild  am Sonntag“,  1983 „Bild  der  Frau“, 
1986 „Auto Bild“, 1988 „Sport Bild“, 1996 „Computer Bild“ und 
1999 „Computer Bild Spiele“. Fast alle Titel wurden vom Start weg 
Marktführer  in  ihrem  Segment.  Und  mit  „Tier  Bild“  wurde  im 
Frühjahr  2002 erfolgreich  ein  erstes  Sonderheft  unter  der  Marke 
„Bild“ launchiert2.

Nennen  Sie  für  die  nachstehenden  Wortpaare  und 
Wortgruppen russische Äquivalente:

Nachrichten  und  Hintergründe  auf  den  Punkt  bringen; 
kompetente  Berichterstattung;  Comic-Strips;  Exklusivmeldungen; 
Marktführer  im  Segment  werden;  längere  Bildunterschriften;  der 
Innenteil der Ausgabe.

Finden  Sie  im  Text  deutsche  Äquivalente  für  die 
nachfolgenden russischen Wortgruppen:

неизменный  стиль;  крупный  формат;  запустить  первый 
специальный выпуск; популярнейшая бульварная газета;

первая и последняя страница издания; тираж перешагнул 
миллионную границу; язык фотографий

Fragen:
Warum ist die Zeitung „Bild“ beim Durchschnittsmenschen so 

beliebt?
1. Warum war die Zeitung „Bild“ das Ziel der Angriffe in den 

60-er und 70-er Jahren?
2. Welche großen Werbekampagnen haben „Bild“  geholfen, 

die Liebe von Lesern zu gewinnen?

Aufgaben:

2 launchieren (engl. launch) = einen Entwurf starten, in Gang setzen



1. Vergleichen Sie die Titelseite von „Bild“ und dieselbe Seite 
solcher  Zeitungen  wie  „Frankfurter  Allgemeine  Zeitung“ 
und „Süddeutsche Zeitung“.

2. Beschreiben Sie im Genre einer Informationschronik einen 
langen und komplizierten Weg des Entstehens von „Bild“ 
von 1952 bis heute.

3. Schreiben  Sie  einen  Artikel  zum  Thema:  «Das 
Erfolgsgeheimnis von der „Bild“-Zeitung“.

„DIE ZEIT“

„Das liberale Gewissen des Landes
in neuem Gewand“

Roger de Weck, Ex-Chefredakteur

„Die Zeit“ ist die führende meinungsbildende Wochenzeitung 
in Deutschland. Ihre erste Nummer erschien in Hamburg unter der 
„Zulassung  № 6“  der  britischen  Militärregierung.  Im  Titelkopf 
stand  das  Hamburger  Wappen,  was  dem  Senat  der  Hansestadt 
jedoch gar nicht gefiel: Nur staatliche Stellen dürften das Wappen 
führen. „Die Zeit“ fragte deshalb bei den Bremer Stadtherren um ihr 
Wappen  nach,  und  die  zeigten  sich  aufgeschlossener  als  ihre 
Hamburger  Kollegen.  Seither  ziert  der  Bremer  Schlüssel  die 
Titelseite der (immer noch in Hamburg erscheinenden) „Zeit“.

Die erste Ausgabe „Der Zeit“ war nur acht Seiten stark, das 
rationierte Papier reichte für eine Auflage von 25.000 Exemplaren. 
Jeder  Artikel  hatte  vor  dem  Druck  das  britische  Zensurbüro  zu 
passieren.  Der  erste  „Zeit“-Chefredakteur  wurde  Josef  Müller- 
Marein.

In der Nachkriegszeit wagte „Die Zeit“ als erste Zeitung (und 
lange Zeit  als  einzige),  die  Siegermächte  zu kritisieren, — zuerst 
wegen  des  Demontage-Programms1,  das  aus  Deutschland 

1 das  Demontage-Programm:  Auf  der  Potsdamer  Konferenz  1945 
beschlossen die USA, die UdSSR und Großbritannien, die gesamte deutsche 



Kartoffelacker  machen  sollte,  später  wegen  der  Nürnberger 
Prozesse1,  von  denen  „Die  Zeit“  glaubte,  die  juristische 
Bewältigung  ihrer  Vergangenheit  müssen  die  Deutschen  selber 
erledigen,  anstatt  sie  den  Besatzungsmächten  zu  überantworten. 
Später  rüttelte  die  Redaktion am Ruf  Konrad Adenauers,  als  der 
Kanzler  seine  Führungskraft  überlebt  hatte.  Und  bei  der 
Vorbereitung der Ostpolitik spielte „Die Zeit“ schon seit Mitte der 
fünfziger Jahre eine aktiv mithelfende Rolle — damals noch ganz 
gegen den allgemeinen Meinungstrend.

1968 übernahm Marion Dönhoff die Chefredaktion; sie hatte 
von  Anfang  an,  seit  1950 als  Chefin  des  politischen  Ressorts, 
Maßstäbe gesetzt, die „Die Zeit“ zu einem unabhängigen, liberalen, 
oft „zwischen allen Stühlen“ (Dönhoff) sitzenden Blatt machten. Ihr 
Nachfolger  Theo  Sommer  definierte  die  Aufgabe  „Der  Zeit“  so: 
„Erstens:  Informieren —  sagen,  was  ist;  Zweitens:  Werten  und 
bewerten —  sagen,  was  es  bedeutet;  Drittens:  Wach  sein  und 
wachsam bleiben — den Herrschenden in  Politik,  Wirtschaft  und 
Wissenschaft  auf die Finger schauen und sie immer wieder unter 
Begründungszwang stellen.“

Theo  Sommer  übernahm  die  Chefredaktion  1972;  zwanzig 
Jahre später gab er sie an Robert Leicht ab. Robert Leicht übernahm 
die Führung „Der Zeit“ in einem Augenblick, als die Auflage des 
Blattes ihren Höhepunkt erreichte (500.000), aber die alte politische 
Ordnung  in  Auflösung  geriet.“Die  Zeit“  musste  sich  neuen 
Herausforderungen  stellen.  Die  Konkurrenz  wurde  härter. 
Überregionale  Tageszeitungen  wurden  zu  „täglich  erscheinenden 
Wochenzeitungen“.  Eine  Fülle  neuer  Publikationen  und  das 
Fernsehen änderten die Lesergewohnheiten.

Industrie, die für eine Kriegsproduktion benutzt werden konnte, auszuschalten 
und unter Kontrolle zu stellen. Produktionsanlagen sollten aus Deutschland 
entfernt  oder  zerstört  werden.Die  Siegermächte  sahen  folgende  Hauptziele 
vor:  Entmilitarisierung,  ökonomische  Dezentralisierung,  Entnazifizierung 
sowie die Erziehung der Deutschen zur Demokratie. Früher aber wollte der 
US-Präsident Roosevelt den Morgenthau - Plan (1944) billigen, wonach die 
deutsche Nation vom Ackerbau leben sollte. 

1 die Nürnberger Prozesse (20.11.1945 — 1.10.1946) — die Prozesse,  
wo  hohe Amtsträger der nationalsozialistischen Diktatur von Siegermächten 
unter Anklage wegen Verbrechen gegen Frieden und Menschlichkeit gestellt 
wurden. 



Seit 1998 gab sich „Die Zeit“ ein modernes Layout, das das 
Blatt  äußerlich  auflockerte.  Der  Chefredakteur  und  Herausgeber 
„Der Zeit“ arbeiten täglich Seite an Seite, damit diese Zeitung jede 
Woche donnerstags erscheinen könnte.

Mit  einer Auflage von 450.000 Exemplaren (2002) erreichte 
„Die Zeit“— eine nationale mit relativ gleichmäßiger Verbreitung 
ohne  besondere  regionale  Schwerpunkte  Zeitung —  im  Jahre 
2002 1,03 Mio.  Leser.  „Zeit“-Leser  sind  in  hohem  Maße 
Exklusivleser,  d.  h.  sie  können kaum oder  gar  nicht  mit  anderen 
überregionalen Tageszeitungen oder Nachrichtenmagazinen erreicht 
werden.

„Die Zeit“ berichtet über Themen aus Politik und Wirtschaft, 
Kultur und Wissenschaft,  Technik und Medizin,  Gesellschaft  und 
Bildung,  Reisen,  Lifestyle1 und  Sport.  Fundierte 
Hintergrundberichte,  gründlich  recherchierte  Fakten  und  genaue 
Analysen  machen  „Die  Zeit“  zu  einer  wichtigen  aktuellen 
Informationsquelle.  „Die  Zeit“  setzt  Themen,  bezieht  Positionen, 
diskutiert Perspektiven und prägt Meinungen. Im Ressort LEBEN 
bietet  sie  Unterhaltung  auf  höchstem  Niveau.  „Die  Zeit“  ist 
durchgehend vierfarbig gedruckt und besticht durch ihr modernes, 
elegantes und preisgekröntes Layout. Kurz charakterisiert steht „Die 
Zeit“ für: leidenschaftlichen Journalismus, herausfordernde Artikel, 
konträre  Sichtweisen,  pointierte  Kommentare,  brisante 
Hintergründe,  schonungslose  Analysen.  Mit  diesem  Konzept 
erreicht  „Die  Zeit“  wie  kaum anderes  Medium Top-Zielgruppen: 
Eine  qualifizierte  Leserschaft,  die  sich  vor  allem  durch  die 
Zugehörigkeit  zu  den  oberen  Bildungs-,  Berufs-  und 
Einkommenschichten  auszeichnet.  „Die  Zeit“  ist  damit  ein 
exzellenter Werbeträger für Anbieter anspruchsvoller Produkte und 
Dienstleistungen.

Nennen  Sie  für  die  nachstehenden  Wortpaare  und 
Wortgruppen russische Äquivalente:

eine Fülle neuer Publikationen; fundierte Hintergrundberichte;
leidenschaftlicher Journalismus; konträre Sichtweisen;
pointierte Kommentare; gründlich recherchierte Fakten.
1 Lifestyle  = der Lebensstil.



Finden  Sie  im  Text  deutsche  Äquivalente  für  die 
nachfolgenden russischen Wortgruppen:

подкупать  своим  современным  и  элегантным  макетом; 
актуальный  источник  информации;  беспощадные 
расследования (анализы);

квалифицированная  читательская  аудитория;  наивысшие 
слои общества в плане образования, профессии и доходов.

Fragen:
1. Wie stellen Sie sich die Leser von „Der Zeit“ vor? Warum 

werden Sie Exklusivleser genannt?
2. Was verstehen Sie unter dem Begriff „modernes Layout“?

Aufgaben:
1. Zeigen Sie am Beispiel vom Wochenblatt „Die Zeit“, wie 

Chefredakteure  die  Politik  der  von  ihnen  leitenden 
Printmedien beeinflussen können.

2. Vergleichen Sie bitte, wie ein und dasselbe Ereignis a)“Die 
Zeit“ und „Bild“ b) „Die Zeit“ und „SZ“ c) „Die Zeit“ und 
„Die Welt“ auf ihren Seiten beleuchten. Welche Materialien 
wirken überzeugender und warum?

„DER SPIEGEL“

„Investigative Geschichten sollen die Position
„Des Spiegels“ weiter festigen und ausbauen“

Stefan Aust, Chefredakteur

„Der  Spiegel“  ist  Deutschlands  bedeutendes  und  Europas 
größtes  Nachrichten-Magazin.  Er  ist  politisch  unabhängig, 
niemandem — außer sich selbst und seinen Lesern — verpflichtet 
und steht keiner Partei oder wirtschaftlichen Gruppierung nahe. Das 
Magazin erscheint jeden Montag und wird in 160 Länder geliefert. 



Im Jahresdurchschnitt werden Woche für Woche über eine Million 
Exemplare verkauft.

Das Themenspektrum „Des Spiegels“ reicht von Politik über 
Wirtschaft und Medien, Wissenschaft, Medizin und Technik, Kultur 
und Unterhaltung bis zu Sport und Gesellschaft.

Der  erste  „Spiegel“  erschien  am  4.  Januar  1947,  einem 
Samstag,  in  Hannover  als  Nachfolger  einer  Zeitschrift  namens 
„Diese  Woche“.  Die  war,  nach  dem Muster  amerikanischer  und 
britischer  news  magazins,  von  Angehörigen  der  britischen 
Militärregierung  konzipiert  worden,  um  den  Deutschen  endlich 
wieder „objektive Nachrichten“ zu vermitteln.

Eine Reihe von jungen deutschen Redakteuren, angeführt von 
Rudolf  Augstein1,  nahm  die  Forderung  nach  kritischem 
Journalismus wörtlich und sparte auch die Alliierten nicht aus. Die 
Regierung in London, aber auch die drei anderen Besatzungsmächte 
protestierten  heftig  gegen diese  Form der  Aufklärung,  und schon 
nach fünf Ausgaben entledigten sich die Briten des so schnell lästig 
gewordenen Blattes,  indem sie  „Diese Woche“ an die  Deutschen 
abtraten.  Rudolf  Augstein,  dem  sie  die  Verlegerlizenz  erteilten, 
benannte das Magazin in „Der Spiegel“ um und war seit der ersten 
Ausgabe im Januar 1947 Chefredakteur und Herausgeber bis zum 
Tag seines Todes am 8.11.2002.

Im Rückblick auf 1947 schrieb er: „Vielleicht haben wir nach 
der  objektiven  Nachricht,  nach  der  objektiven 
Nachrichtengeschichte  gesucht.  Dass  es  nicht  objektive,  nein: 
objektivere Nachrichten geben kann und geben müsse als jene, die 
wir zwölf Jahre lang in unseren Zeitungen zu lesen bekamen, daran 
hatten wir keinen Zweifel“.

Das  Blatt  kostete  damals  eine  Reichsmark;  auf  dem 
Schwarzmarkt  wurden  bis  zu  15 DM  gezahlt,  denn  die 
Papierzuteilung reichte gerade mal für 15 000 Exemplare aus. Bis 
1952, als „Der Spiegel“ von Hannover nach Hamburg umzog, war 
die Auflage auf 121 202 verkaufte Exemplare gestiegen.

Weithin  bekannt  wurde  „Der  Spiegel“  bereits  im  Jahre 
1950 mit  seinem  Vorwurf,  Bonn  sei  nur  durch  Bestechung  von 

1 Rudolf  Augstein(1923-2002) —  der  erste  Chefredakteur  und 
Herausgeber „Des Spiegels“.



Abgeordneten  zur  vorläufigen  Hauptstadt  der  Bundesrepublik 
Deutschland  gewählt  worden.  Der  Deutsche  Bundestag  setzte 
daraufhin  den  so  genannten  „Spiegel“-Ausschuss  ein,  der  sich 
vergebens um die Klärung dieser Behauptungen bemühte.

Das  wohl  wichtigste  Ereignis  in  der  Geschichte  des  Blattes 
war die „Spiegel“-Affäre“ des Jahres 1962 — die in Wahrheit eine 
Affäre  des  jungen  Staates  Bundesrepublik  Deutschland  war.  Die 
Zeitschrift  hat  unter  dem  Titel  „Bedingt  abwehrbereit,“  die 
Geschichte  über  das  Nato-Manöver  “Fallex“,1 Landesverrat 
begangen.  Die  Polizei  besetzte  in  einer  Oktober-Nacht  die 
Redaktions-und  Verlagsräume.  Die  Herausgeber,  der 
Verlagsdirektor  und  mehrere  Redakteure  wurden  festgenommen 
und bis zu 103 Tagen in Untersuchungshaft gehalten.

Eine Protestwelle schwappte über das Land, die Behauptungen 
der  Staatsmacht  erwiesen  sich  als  haltlos.  Verteidigungsminister 
Franz Josef Strauß, tief in die Affäre verstrickt, musste zurücktreten, 
die Ära Adenauer neigte sich ihrem Ende zu.

Bis  auf  den  heutigen  Tag  hat  „Der  Spiegel“  immer  wieder 
Affären  publik  gemacht —  mit  entscheidenden  politischen  oder 
wirtschaftlichen Konsequenzen. In der Parteispenden-Affäre der 80-
er  etwa  deckte  „Der  Spiegel“  auf,  dass  der  Flick-Konzern 
hochrangigen  deutschen  Politikern  illegal  Spenden  in 
Millionenhöhe hatte zukommen lassen; beim Skandal um die „Neue 
Heimat“ im Jahre 1982 wurde enthüllt,  wie sich die Manager des 
gemeinnützigen1 Gewerkschaftsunternehmens  jahrelang  persönlich 
bereichert  hatten;  dass  die  Manager  Aktionärsvermögen 
verwirtschaften konnten, wie es ihnen gerade passte, stand ebenfalls 
zuerst im „Spiegel“. Ohne den „Spiegel“ wäre schließlich auch der 
Versuch der  Regierung  Kohl  im Jahre  1988 erfolgreich  gewesen, 
durch  den  „Großen  Lauschangriff“  die  Pressefreiheit  zu 

1 die  NATO-Manöver  „Fallex“ —  die  von  dem  „Spiegel“ 
veröffentlichten  Dokumente,  die  Finanzmanipulationen  vom 
Bundesmilitärminister  und  CSU-Vorsitzenden  Franz —Joseph  Strauß 
entlarvten. Am Beispiel  des NATO-Manövers 1962 wurden im Artikel der 
Zeitschrift  unter  dem  Titel  «Bedingt  abwehrbereit»   alle  Schwächen  der 
Bundeswehr gezeigt. 

1 gemeinnützig —  nicht  auf  Gewinn  ausgerichtet,  sondern  sozialen 
Aufgaben dienend (nicht kommerziell)



beschneiden.  Auch  zur  Aufklärung  des  jüngsten 
Parteispendenskandals  um  die  „schwarzen  Kassen“  der  CDU 
leistete und leistet der „Spiegel“ seinen Beitrag.

Zu Recht steht „Der Spiegel“ in Deutschland als Synonym für 
„investigativen Journalismus“. Wie er Sachverhalte recherchiert und 
seine  Leser  informiert,  das  unterscheidet  ihn  von  allen  anderen 
Medien  im  Lande.  Vielfach  arbeiten  vier,  fünf  oder  mehr 
Redakteure und Korrespondenten an einer Geschichte und graben 
bei ihren Recherchen Fakten und Daten aus,  die von Betroffenen 
vertuscht wurden.

Den  Schwerpunkt  einer  jeden  Ausgabe  bildet  die 
Titelgeschichte,  die  ihr  Thema  umfassend  behandelt.  Hinzu 
kommen  Dutzende  von  Nachrichtengeschichten,  in  denen  das 
Thema so dargestellt wird, dass die handelnden Personen hinter den 
Ereignissen zu erkennen sind.

Eine besondere Darstellungsform ist das „Spiegel“- Gespräch: 
Ausführlicher  und  kritischer  als  im  herkömmlichen  Interview 
diskutieren  „Spiegel“-  Redakteure  mit  ihren  Gesprächspartnern 
komplexe und kontroverse Sachverhalte.  Stets  wird der redigierte 
Text dem Gesprächspartner vor Veröffentlichung zur Genehmigung 
vorgelegt.

„Der Spiegel“ zeichnet sich durch gründliche Recherche und 
verlässliche  Qualität  aus.  Das  Magazin  versucht,  das 
Hauptaugenmerk  auf  politische  und  gesellschaftliche  Ereignisse, 
sehr viel weniger auf Unterhaltung zu legen. Das Ergebnis ist ein 
Blatt  mit  viel  Hintergrund,  einer  ausbalancierten  Mischung  von 
kurzen  und  langen  Geschichten,  Autorenstücken  mit  pointierten 
Stellungnahmen,  Gesprächs-  und  Diskussionsforen  und  einer 
intensiven Auseinandersetzung mit dem Titelthema.

Nennen  Sie  für  die  nachstehenden  Wortpaare  und 
Wortgruppen russische Äquivalente:

den  redigierten  Text  zur  Genehmigung  vorlegen;  die 
Pressefreiheit  beschneiden;  investigativer  Journalismus;  die 
Titelgeschichte;  das  Themenspektrum;  objektive  Nachrichten 
vermitteln;  der  Schwerpunkt  der  Ausgabe;  die  besondere 
Darstellungsform; komplexe und kontroverse Sachverhalte.



Finden  Sie  im  Text  deutsche  Äquivalente  für  die 
nachfolgenden russischen Wortgruppen:

журнал внес свой вклад в разоблачение;
отредактированный текст; переименовать журнал;
информировать  читателей;  расследовать  обстоятельства; 

докапываться  до  фактов;  подробно  обсуждать  тему;  уделить 
основное внимание политическим событиям.

Fragen:
1) Welche Rolle hat die „Spiegel-Affäre“ des Jahres 1962 im 

Schicksal  „Des  Spiegels“  und  im  politischen  Leben  der 
BRD gespielt?

2) Wie  verstehen  Sie  den  Begriff  „investigativer 
Journalismus“?

3) Worin  besteht  nach  Ihrer  Auffassung  die  sogenannte 
Einzigartigkeit vom Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“?

Aufgaben:
1) Erzählen Sie die Entstehungsgeschichte der Zeitschrift „Der 

Spiegel“.
2) Anhand  einer  Ausgabe  von  „Dem Spiegel“  erzählen  Sie 

über  den  Aufbau  der  Zeitschrift  und  über  die  auf  deren 
Seiten veröffentlichten Materialien.

„STERN“

„Klassische Illustrierte für ein breites
Lesepublikum und ein großes Altersspektrum“.

Helmut Markwort, „Focus“-Chefredakteur

Der  «Stern»  ist  das  größte  einzigartige  aktuelle 
Wochenmagazin  Deutschlands.  Er  ist  auch  das  meistgelesene 
Magazin.  7,9 Millionen  Leser  greifen  Ausgabe  für  Ausgabe  zum 
„Stern“  und  verschaffen  sich  so  einen  Überblick  über  die 
wichtigsten  Themen  der  Woche.  Damit  ist  der  „Stern“  die 



meistgelesene  frei  verkäufliche  Publikumszeitschrift  in  der 
Bundesrepublik. Die besondere Themenmischung, die klare Haltung 
zu  aktuellen  gesellschaftlichen  Fragen  sowie  das  ausgeprägte 
soziale  Engagement  machen  den  „Stern“  einzigartig  in  der 
deutschen  Medienlandschaft.  In  einer  Kombination  aus  aktueller 
Berichterstattung,  Nutzwertbeiträgen  und  klassischem  Reportage-
Journalismus bietet der „Stern“ seinen Lesern Orientierung in einer 
sich  rasch  verändernden  Welt.  In  seiner  Berichterstattung  und 
seinen  Bilderwelten  ist  der  „Stern“  emotionaler, 
abwechslungsreicher und unterhaltender als andere Print-Medien in 
Deutschland. Er bezieht couragiert eigene Standpunkte und fordert 
seine Leser zur Meinungsbildung heraus.

Durch  die  gezielte  Auswahl  unterschiedlichster  Themen  hat 
jede Ausgabe des „Stern“ einen eigenen Charakter. Der „Stern“ ist 
nicht lediglich Chronist — er filtert, wertet und interpretiert. Nicht 
die  nackte  Information,  sondern  erst  ihre  Einordnung  hilft  dem 
Leser, Zusammenhänge zu verstehen. Nur was wirklich wichtig und 
interessant  ist,  kommt  ins  Heft.  Von  Politik  über  Wirtschaft, 
Gesellschaft  und Wissenschaft  bis  hin  zu Lifestyle-Themen.  Von 
Joschka  Fischers1 Vergangenheit  bis  hin  zur  feinen  Berliner 
Gesellschaft.

Große Bilder zeigt der „Stern“ groß. Der „Stern“ steht für ein 
modernes,  klares  Layout und die Kraft  und Magie des stehenden 
Bildes. Deshalb zeigen die weltweit bedeutendsten und kreativsten 
Fotografen ihre Arbeiten im „Stern“. Wie in seinen Texten verfolgt 
das  Magazin  auch  in  seinen  Bilderwelten  den  Anspruch,  alle 
Facetten  des  menschlichen  Daseins —  positive  wie  negative — 
aufzuzeigen. Die Reportage-Fotografie, für die „Stern“-Fotografen 
immer wieder internationale Auszeichnungen erhalten, ist daher ein 
festes Element in jeder Ausgabe.

Der  „Stern“  ist  engagiert  und  optimistisch  und  er  sieht  der 
Zukunft entgegen. Das Magazin behandelt Probleme dieser Zeit und 
bemüht  sich  gleichzeitig  um  Lösungsansätze.  Initiativen  wie 
„Jugend forscht“,  „Start  up“  oder  die  Aktion  „Mut  gegen rechte 

1 1  Joschka  Fischer — geboren  1948,  seit  1998  Außenminister  und 
Vizekanzler  (Bündnis  90/Die  Grünen),  bekanntester  grüner  und  einer  der 
populärsten Politiker in Deutschland.  



Gewalt“  zeigen:  Der  „Stern“  handelt  über  sein  journalistisches 
Engagement  hinaus,  indem  er  Aktionen  ins  Leben  ruft,  die 
Menschen  und  Meinungen  bewegen —  und  so  wirklich  etwas 
verändern.

Der  „Stern“  wird  Woche  für  Woche  von  7,91 Millionen 
Menschen in Deutschland gelesen, dies entspricht einer Reichweite 
von 12,3 % in der Gesamtbevölkerung ab 14 Jahren. Er ist  damit 
klarer  Reichweitenführer  unter  den  aktuellen  Wochenmagazinen 
und das meistgelesene meinungsbildende Magazin in Deutschland.

In einem Vierteljahr erreicht der „Stern“ rund 20,6 Mio. Leser 
in  Deutschland — das  heißt,  fast  jeder  dritte  Bundesbürger  liest 
mindestens eine von 12 Ausgaben des „Stern“.

Der „Stern“ wird im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung etwas 
stärker von Männern gelesen, mit einer Reichweite von 10,7 % bei 
weiblichen  Lesern  übertrifft  er  aber  sogar  die  klassischen 
Frauenzeitschriften.  Die  Schwerpunkte  der  „Stern“-Leserschaft 
liegen  bei  den  relativ  jungen  Zielgruppen  zwischen  20 und 
49 Jahren.

„Stern“-Leser  weisen  zudem  eine  höhere  Bildung  als  der 
Durchschnitt der Bundesbürger auf, und sie verfügen auch über ein 
überdurchschnittlich hohes Haushalts-Nettoeinkommen.

Außerdem  hat  der  „Stern“  mit  85 %  den  höchsten 
Bekanntheitsgrad unter allen Titeln in Deutschland!

Nennen  Sie  für  die  nachstehenden  Wortpaare  und 
Wortgruppen russische Äquivalente:

sich  einen  Überblick  über  die  Themen  verschaffen;  der 
Nutzwertbeitrag; einige Standpunkte couragiert beziehen;

die Leser zur Meinungsbildung herausfordern; das Magazin ist 
engagiert;  die  Schwerpunkte der „Stern“-Leserschaft;  eine höhere 
Bildung aufweisen.

Finden  Sie  im  Text  deutsche  Äquivalente  für  die 
nachfolgenden russischen Wortgruppen:

все грани человеческого бытия; наиболее читаемый глян-
цевый  журнал  в  свободной  продаже;  журнал,  формирующий 
общественное  мнение;  классические  женские  журналы;  осо-



бенная подборка тем; самая высокая степень узнаваемости из 
всех печатных изданий; занимать смелые позиции по некото-
рым вопросам.

Fragen:
1) Nach  welchem  Prinzip  wird  das  Material  im  „Stern“ 

ausgesucht?
2) Warum legt „Stern“ so einen großen Wert auf Fotos?

Aufgaben:
1) Vergleichen Sie eine Ausgabe von „Stern“ mit einer Ausgabe 

von „Dem Spiegel“  (Themenmischung,  Layout,  Fotos u s. 
w.)

2) Vergleichen  Sie,  wie  „Der Spiegel“  und „Stern“  ein  und 
dasselbe  Material  darbieten  (Ähnlichkeiten  und 
Differenzen).

„FOCUS“

„Focus“ ist die Sensation des Jahrzehnts im
deutschen Verlagswesen“

„Time International“, 26.9.1994.

Die  Geschichte  des  „Focus“-Magazins  begann  Anfang  der 
90er Jahre, als es klar war, dass es keine Alternative zur digitalen 
Informationsgesellschaft  geben  wird.  Mit  „Focus“  ist  eine  völlig 
neue  journalistische  Erzählform  entwickelt  worden.  Die 
Informationen werden gleichberechtigt in Wort und Bild vermittelt. 
Text, Bild und Grafik fließen zusammen.

Der  18.  Januar  1993 markierte  den  Start  des  neuen, 
zukunftsorientierten  Journalismus  im  Hause  Burda  und  in 
Deutschland. Der grandiöse unternehmerische Erfolg dieses Blattes 
hat  die  Presselandschaft  verändert.  Das  moderne 
Nachrichtenmagazin „Focus“ erschien zum ersten Mal und wurde 



schnell  zur erfolgreichsten Zeitschrifteninnovation der 90er Jahre. 
Für den Printmarkt bedeutete dies, dass die Dominanz des schwarz-
weißen  Bildungsjournalismus  von  dem  gleichberechtigten 
Nebeneinander von Wort, Zahl und Bild abgelöst wird.

„Focus“ fand bei der Analyse der Unternehmensbedingungen 
für  ein  modernes  Nachrichtenmagazin  eine  journalistische 
Unterversorgung  der  leistungs-  und  zukunftsorientierten 
Bevölkerungsgruppe  vor,  die  aufgrund  ihres 
Kommunikationsverhaltens  als  Info-Elite  definiert  wurde.  Das 
journalistische  Konzept  von  „Focus“  ist  konsequent  auf  die 
spezifischen Bedürfnisse dieses Zielauditoriums zugeschnitten. Die 
Info-Elite ist der Motor der deutschen Gesellschaft. Zur Info-Elite 
zählen  Personen,  die  mindestens  ab  und  zu  eine  regionale 
Abonnementszeitung,  Wochenzeitungen,  Zeitschriften  sowie  eine 
national verbreitete Haldelsblatt lesen, die dem weitesten Lesekreis 
mindestens  eines  Wirtschaftstitels  (Wirtschaftswoche,  Manager 
Magazin,  Top  Business  o.  a.)  angehören,  und  die  mindestens 
weniger als eine halbe Stunde werktäglich fernsehen.

Die  Vertreter  der  Info-Elite  bewerten  und  transportieren 
relevanten Themen. Sie wollen Information nicht besitzen, sondern 
verwerten,  und  sie  zeichnen  sich  durch  eine  extensive 
Mediennutzung aus.

Es  zeichnet  sich  aus  durch  die  Konzentration  auf  die 
relevanten  Fakten,  die  klare  Trennung  von  Information  und 
Meinung, die Nutzwertorientierung, die hohe Aktualität und durch 
die innovative Vernetzung von Text, Bild und Grafik. Mit diesem 
redaktionellen  Konzept  ist  es  „Focus“  gelungen,  die 
Monopolstellung des „Spiegels“ im Markt der Nachrichtenmagazine 
zu brechen und eine neue Ära des investigativen Journalismus in 
Deutschland einzuleiten.

Mit  der  Konzentration  auf  Fakten  ist  „Focus“  in 
entscheidenden Themenbereichen zum Basismedium für die Info-
Elite geworden. „Focus“ bietet  dieser Zielgruppe Nachrichten mit 
Themen aus Politik, Wirtschaft, Technologie und Wissenschaft.

Nennen  Sie  für  die  nachstehenden  Wortpaare  und 
Wortgruppen russische Äquivalente:



digitale  Informationsgesellschaft;  Zeitschrifteninnovation; 
Bildungsjournalismus;  gleichberechtigt;  eine  Unterversorgung  der 
Bevölkerungsgruppe vorfinden;  auf die Bedürfnisse  zugeschnitten 
sein; die Nutzwertorientierung.

Finden  Sie  im  Text  deutsche  Äquivalente  für  die 
nachfolgenden russischen Wortgruppen:

специфические  потребности  целевой  аудитории; 
отличаться  обширным  использованием  СМИ;  использовать 
информацию;  ознаменовать  новую  эру;  основное  СМИ 
информационной элиты

Fragen:
1. Wie sieht das journalistische Konzept von „Focus“ aus?
2. Was wird unter dem Begriff „Info-Elite“ gemeint?

Aufgaben:
1. Vergleichen  Sie  eine  Ausgabe  vom  Nachrichtenmagazin 

„Focus“  mit  einer  Ausgabe  von  der  Zeitschrift  „Stern“ 
(Themenmischung, Layout, Fotos u s. w.)

2. Vergleichen  Sie,  wie  zwei  Nachrichtenmagazine  „Der 
Spiegel“  und  „Focus“  ein  und  dasselbe  Material  darbieten 
(Ähnlichkeiten und Differenzen).

DAS INTERNET UND ONLINE-ANGEBOT
DER VERLAGE

Heutzutage ist das Internet in aller Munde, aber was ist  das 
eigentlich? Das Internet ist ein weltweites Datennetz, das Millionen 
Computer miteinander verbindet.  Aber was macht das Internet  so 
interessant?  Im  Internet  bekommt  man  Informationen  zu  jedem 
beliebigen Thema, man braucht sich nur von einer Internet-Seite zur 
anderen  zu  klicken.  Außerdem  kann  man  elektronische  Briefe 
verschicken  (sog.  E-Mails).  Das  Internet  erleichtert  die 
Kommunikation  über  weite  Entfernungen.  Beispielsweise  braucht 



eine  E-Mail  von  Deutschland  nach  Australien  nur  wenige 
Sekunden.

Für  Printmedien  ist  das  Internet  unersetzbar  geworden.  Ein 
Internet —Auftritt  ist  dann  gut,  wenn  er  die  Möglichkeiten  des 
Mediums nutzt: Schnelligkeit, Vielfalt, Multimedialität. Ein großer 
Vorzug — es gibt  keine Platzprobleme.  Wie viele Informationen, 
Hintergründe,  Links  zu  anderen  Websites,  Fotos,  Audio-Dateien 
oder bewegte Bilder veröffentlicht werden, liegt allein im Ermessen 
der Redaktion.

Dabei  sollte  das  Informationsangebot  aber  klar  strukturiert 
werden.  Der  Nutzer  muss  sich  leicht  zurechtfinden  können  und 
wissen,  wo er sich befindet.  Bei vielen Zeitungen wird er oft  zu 
kommerziellen Websites „rausgelinkt“ und muss sich seinen Weg 
zurücksuchen.

Ein ganz wesentlicher Vorteil der Internet-Printmedien liegt in 
der  Interaktivität:  Der Nutzer  kann mitreden,  d.  h.  chatten,  wann 
immer er will und wo auch immer er sich einklickt — bei Chats, 
Votes oder per E-Mail.

Im Online-Journalismus ist es genauso wie bei allen anderen 
Medien: Qualität entsteht erst durch die Menschen, die die Seiten 
schreiben und gestalten. Und vor allem: Ein guter Online-Auftritt ist 
kein  einmaliger  Kraftakt,  sondern  bedarf  ständiger  Pflege  und 
Aktualisierung.

Alle Verlage produzieren eine Vielzahl von eigenen Online-
Angeboten, die sich an unterschiedliche Zielgruppen richten. Dabei 
ist  es  einigen  Verlagen  gelungen,  die  Erfolge  der  Print-Titel  ins 
Netz zu übertragen. Neben den bestehenden Printmarken setzt, z. B. 
die Axel Springer Verlag AG auch verstärkt auf die Entwicklung 
ganz neuer Geschäftsmodelle im Internet.  Auf der Website dieses 
Verlages gibt es zahlreiche Internetangebote anderer Unternehmen 
und  Portale  wie  z.  B.  T-Online,  TVtotal,  verreisen.  de und 
Wochenshow. de und Booxtra.

Ob minutenaktuelle Nachrichten, Hintergrundberichterstattung, 
Chat-Foren,  Shopping-Plattformen,  Suchmaschinen  oder 
Entertainmentdienste —  mit  seinem  vielseitigen  Online-Angebot 
deckt  jeder  Verlag  die  gesamte  Bandbreite  der  Internet-
Kommunikation  ab.  Mit  einem  Klick  auf  das  jeweilige  Logo 



erhalten  Sie  detaillierte  Informationen  zu  den  verschiedenen 
Netzdienstleistungen.

Das Internet als neues — wenngleich nicht rein journalistisches — 
Medium hat im Bereich der „Grenzüberschreitungen“  auch schon für 
Furore  gesorgt.  Das  Internet  ist  einerseits  die  große  Chance  und 
andererseits  die  große  Gefahr.  Die  Chance  liegt  in  dem  freien 
Zugang zur Information für jeden und auch in Bereiche, in denen 
sonst von Freiheit nicht so viel die Rede ist. Das Negative ist: Es ist 
unkontrollierbar. Es gibt keine Institution, die darüber wacht. Das 
Web ist auch nicht zu überwachen und darin liegt die große Gefahr 
des Missbrauchs. Wir hören immer wieder von radikalen politischen 
Parolen  oder  der  Verunglimpfung  von  Politikern  im  Internet. 
Teilweise werden — aus der sicheren Anonymität heraus — einfach 
nur  Vermutungen  oder  boshafte  Gerüchte  ins  Internet  gestreut; 
daraus entstehen dann Nachrichten, an denen nichts dran ist. Das ist 
der Preis für unkontrollierte Freiheit.

Also, im Zeitalter der TIME-Industrien (Telekommunikation, 
Informationstechnik, Medien und Intertainment) wird der Computer 
ein Medium des Alltags.

Nennen  Sie  für  die  nachstehenden  Wortpaare  und 
Wortgruppen russische Äquivalente:

Multimedialität;  Datennetz;  Links  zu  Webseiten;  Audio-
Dateien;

Informationsangebot;  Chat-Foren;  Votes;  Online-Angebot; 
Shopping-Plattformen; Entertaimentdienste, chatten, mailen.

Finden  Sie  im  Text  deutsche  Äquivalente  für  die 
nachfolgenden russischen Wortgruppen:

oтправлять  электронные  письма;  движущиеся  картинки; 
уметь  ориентироваться  в  сети;  интерактивность;  быть 
адресованным различным целевым группам;  многочисленные 
порталы;  поисковики;  услуги  сети,  клевета  на  политиков  в 
интернете

Fragen:
1) Was hat die Menschheit mit dem Entstehen vom Internet 

erworben? Welche Möglichkeiten bieten sich heutzutage?



2) Worin  bestehen  die  Besonderheiten  des  Online-
Journalismus?

Aufgaben:
1) Besuchen Sie  die  Website  einer  der  Verlagsgruppen  und 

machen Sie sich mit der Auswahl der Onlinepresse bekannt.
2) Bereiten  Sie  einen  Bericht  zum Thema  „Onlinemarkt  der 

Presse  Deutschlands“  und  „Onlinemarkt  der  Presse  in 
Russland“ vor.

SPRACHFÜHRER EINES JOURNALISTEN
IN JEDER REDAKTION

1. PRESSE. ALLGEMEINES.

die Presse (o. Pl.) — печать, пресса
• die Boulevardpresse — бульварная пресса
• die gelbe Presse — желтая пресса
• die Großpresse — крупная пресса
• die Online-Presse — сетевая пресса
• die offizielle Presse — официальная пресса
• die Parteipresse — партийная пресса
• die Provinzpresse — областная пресса

das Presseorgan (-e) — орган печати, прессы
das Pressebüro — пресс-бюро
der Pressedienst — пресс-служба
die Pressekonferenz — пресс-конференция

das Massenmedium (-medien) —  средство  массовой 
информации

• die  elektronischen  Medien  (Hörfunk,  Fernsehen) — 
электронные СМИ

• die Netzmedien — сетевые СМИ
• das Printmedium — печатное СМИ



die Zeitung (-en) — газета, das Blatt (-es, Blätter)
• die Abendzeitung — вечерняя газета
• die Abonnementzeitung — подписная газета
• die Bildzeitung — иллюстрированная газета
• die Boulevardzeitung —  бульварная  газета,  das 

Boulevardblatt (-er)
• die Lokalzeitung, das Lokalblatt — местная газета
• die Massenzeitung —  газета,  имеющая  массового 

читателя
• die Meinungszeitung —  газета,  формирующая 

общественное мнение
• die Parteizeitung, das Parteiblatt — партийная газета
• die  Provinzzeitung,  das  Provinzblatt — 

провинциальная газета
• die regionale Zeitung — региональная газета
• die Sonntagszeitung — воскресная газета
• die Straßenverkaufszeitung — уличная газета
• die Tageszeitung — ежедневная газета
• die überregionale Zeitung — межрегиональная газета
• die  Weltzeitung,  das  Weltblatt —  газета мирового 

значения
• die Wochenzeitung — еженедельная газета

die Zeitschrift (-en) — журнал
• die Frauenzeitschrift — женский журнал
• die Programmzeitschrift —  журнал  с 

телерадиопрограммой
• die Publikumszeitschrift — глянцевый журнал
• die Wochenschrift (-en) — еженедельник

das Magazin (-e) — журнал
• das Nachrichtenmagazin —  информационно-

политический журнал
• das Sondermagazin — специальный журнал
• das Wochenmagazin — еженедельный журнал



die Illustrierte (-n) — иллюстрированный журнал
das Journal (-e) — журнал

der  Artikel  (-)  =  der  Beitrag  (die  Beiträge) —  статья, 
заметка (в газете)

• der Leitartikel — передовая статья
• der Redaktionsartikel — редакционная статья

der Bericht (-e) =  die Korrespondenz (-en) — сообщение, 
статья, корреспонденция

• der Eigenbericht —  сообщение  собственного 
корреспондента

• der Funkbericht — сообщение по радио
• der Originalbericht — сообщение первоисточника
• der Tagesbericht — хроника (за день), сводка за сутки

die Beilage (-n) — приложение
• die Festbeilage — праздничное приложение
• die Frauenbeilage — женское приложение
• die Jugendbeilage —  приложение,  посвященное 

проблемам молодежи
• die Kulturbeilage — приложение, содержащее статьи 

на тему «Культура»
• die Kunstbeilage —  приложение,  посвященное 

вопросам искусства
• die Literaturbeilage — литературное приложение
• die Modebeilage —  приложение,  посвященное 

вопросам моды
• die Programmbeilage, die TV-Beilage — приложение с 

телепрограммой
• die Sonderbeilage — специальное приложение
• die Sonntagsbeilage — воскресное приложение
• die Sportbeilage — спортивное приложение
• die Wirtschaftsbeilage — экономическое приложение



• die Wochenendbeilage —  субботнее  и  воскресное 
приложение

das Supplement (-e) —  приложение  к  книге,  журналу, 
газете (в виде брошюры)

das Heft (-e) — 1) выпуск, номер журнала; 2) «тетрадка» 
(составная часть номера)

der Heftinhalt (-e) —  содержание,  оглавление  (номера 
печатного издания)

2. JOURNALISTISCHE DARSTELLUNGSFORMEN (GENRES):

der Artikel (=) — статья
die Comics Pl. — комиксы
der Essay (-s) — очерк (аналитического жанра), этюд
das/die Feature (-s) — очерк (информационного жанра)
das Feuilleton (-s) [foejэ’to:]1) литературное эссе 2) раздел 

газеты,  посвященный  вопросам  литературы,  культуры  или 
досуга

die Glosse (-n) —  краткий иронический комментарий по 
актуальным проблемам или событиям

das Interview (-s) — интервью
die Karikatur (-en) — карикатура, пародия
die Kolumne (-en) — колонка в газете
der Kommentar (-e) — комментарий, пояснение
die Kulturkritik (-en) — критическая статья (рецензия) на 

театральную постановку, художественную выставку и т. д.
die Kurzgeschichte (-n) — короткая статья; новелла
die Meldung (-en) — сообщение
die Nachricht (-en) — сообщение, информация, новость
der Off-Kommentar (е) — комментарий за кадром
die Reportage (-n) — репортаж
die Rundschau (-en) — обзор
die Wochenschau (-en) — обзор за неделю
die Zeitungsnotiz (-en) — заметка
der Zeitungsroman (-e) — опубликованный в газете роман 

с продолжением



die Zeitung (die Zeitschrift)
• erscheint, kommt heraus — выходит
• veröffentlicht,  bringt  (einen  Artikel  usw.) — 

публикует, помещает (статью и т. д.)
• schreibt über (von) — пишет о
• teilt über (von) mit, meldet von — сообщает о…
• berichtet über (von) — сообщает
• informiert über (von) — информирует о…
• kommentiert (Akk.) — комментирует
• wirkt meinungsbildend —  формирует общественное 

мнение
• bietet die Information auf ihren Seiten — предлагает 

на своих страницах информацию
• gibt  die  Stellungnahme  ab —  высказывает свою 

позицию
• wird herausgegeben — издается
• wird eingestellt — закрывается

der Artikel, der Beitrag, der Bericht, die Korrespondenz, die  
Information,  die  Nachricht,  der  Kommentar,  das  Interview,  die  
Wochenschau usw.

• macht  mit…  bekannt  (macht  mit…  vertraut) — 
знакомит

• handelt von. — говорится о…
• behandelt (Akk.) — обсуждает
• befaßt  sich  mit  (beschäftigt  sich  mit…) — 

рассматривает, разбирает
• beurteilt etw.  als… —  оценивает,  характеризует 

как…
• ist gewidmet (Dat) — посвящена
• kritisiert (Akk.) — критикует
• bezeichnet etw. als (Akk) — характеризует как…
• setzt  sich  mit…  auseinander —  разбирает, 

полемизирует с…



• erläutert (Akk.) — разъясняет
• erhebt den Anspruch auf Akk– делает заявку (на ч-л)
• nimmt zu (Dat) Stellung — высказывается о…(по…)
• bespricht, behandelt, erörtert (Akk.) — обсуждает
• schreibt über die aktuellen Probleme (Fragen) (von 

den  aktuellen  Problemen  (Fragen) —  пишет об 
актуальных проблемах (вопросах), über die jüngsten 
Ereignisse — о последних событиях

• wird redigiert — редактируется
• ist  namentlich  gezeichnet —  подписана именем 

автора
• vertritt  die  Auffassung —  придерживается к-л 

взгляда

Im Artikel:
• wird festgestellt, dass… — констатируется, что…
• werden  die  Ansichten  fundiert,  vorgetragen — 

обосновываются мнения,  излагаются взгляды, 
позиции

• wird  die  Meinung  ausgesprochen —  высказывается 
мнение

• werden  sorgfältige  Marktanalyse  und  Bewertungen 
gegeben — публикуется тщательный анализ рынка и 
даются оценки

• wird… gewürdigt положительно оценивается…
• wird  eine  bestimmte  Linie  der  Zeitung  deutlich 

gemacht —  отчетливо прослеживается позиция 
газеты…

• wird…  hoch,  positiv eingeschätzt —  оценивается 
высоко, положительно

• wird darauf hingewiesen,  dass… —  указывается  на 
то, что…

• wird die Position (der Standpunkt)  bekräftigt — 
подтверждается,  подкрепляется  позиция  (точка 
зрения)



der Zeitung zufolge = laut der Zeitung — согласно газете
wie aus einem Artikel,  einer Meldung hervorgeht —  как 

явствует из статьи, из сообщения
mit  Hinweis  auf  (Akk.),  unter  Berufung  auf  (Akk.) 

ссылаясь на…
im Artikel heißt es unter anderem — в статье в частности 

говорится
3. PRINTMEDIUMSAUFBAU. REDAKTIONSBEGRIFFE.

das Abonnement (-s) — подписка, абонемент
der amtliche Teil — официальная часть газеты
das Amtsblatt (die Amtsblätter)–  официальный, 

ведомственный бюллетень
die Anzeigenabteilung (-en) — рекламный отдел
die Anzeige (-en)- объявление в газете
anzeigen — помещать объявление
Anzeigenplatz vorgeben —  определять  место  для 

объявлений
der Anzeigenteil (-e) — раздел объявлений
Artikel und Bildformate plazieren —  размещать статьи и 

фотографии
der Aufbau einer Zeitung — структура газеты
die Auflage (-n) — тираж
die Aufmachung  (-en) =  der Titel (=) = die Überschrift (-

en) — заголовок
der Aufmacher (=) — броский заголовок
die Ausgabe (-n) — издание
• die Überregionalausgabe — надрегиональное издание
• die Regionalausgabe — местное издание
• die Erstausgabe — первое издание
der Ausschnitt (-e) вырезка
die Beförderung (-en)– транспортировка
der Berichterstatter (=) корреспондент, репортер
die  Berichterstattung  (-en)  (aktuelle,  präzise, 

außenpolitische) — корреспонденция, информация (актуальная, 
точная, внешнеполитическая)

das Buch (die Bücher) = das Produkt (-e)



der Chefredakteur (-e) — главный редактор
der Chef vom Dienst (auch CvD genannt) — технический 

директор (посредник  между  редакцией  и  техническими 
службами  печатного  издания,  представляет  редакцию  в 
рекламном отделе, отделе сбыта и типографии)

das Design (-s) — дизайн
der Eckenbrüller (=) — сообщение в газете «Франкфуртер 

Альгемайне».  Находится на первой странице на самом верху 
слева

das Foto (-s) — фотография
das Genre (-s) — жанр
die Gestaltung (-en) формирование, придание формы\вида\

облика
die  Gliederung  der  Zeitung —  разделение газеты на 

разделы
der Glossenschreiber (=) комментатор
der Grundgedanke (-n) — основная, главная идея
die Hauptzielgruppe (-n) —  основная  целевая  группа 

(аудитория)
der Herausgeber (=) — издатель
die Hintergrundinformation (-en) — скрытая информация 

(не лежащая на поверхности)
das Impressum (-ssen) —  выходные  данные  (книги, 

газеты, журнала)
die Informationsflut (-en) — поток информации
der Inhalt (-e) содержание
das Inserat (-e) — объявление в газете, журнале
die investigative (=  nachvorsehende,  aufforsehende, 

enthüllende,  aufdeckende)  Geschichte (от  англ.  investigate 
расследовать) — история с расследованием

die Journalistik — журналистика (учебная дисциплина)
der Journalismus —  журналистика  (практическая 

деятельность)
die Karikatur (-en) — карикатура
die kleine Lage —  небольшое  совещание  в  начале 

рабочего дня (летучка)
die Kolumne (-n) колонка, столбец, полоса набора



das Korrespondentennetz (-e) —  сеть  корпунктов  в 
различных городах и странах

die Kundmachung (-en) — объявление, обнародование
das Layout [´lei aut]– макет верстки (расположение статей 

и фотографий на странице газеты)
der Lesekreis (-e) — круг читателей
die Leitglosse (-n) — краткий полемический комментарий 

одного выбранного события дня
der Mantel (die Mäntel) — «рубашка»  (обозначение 

главной  части  газеты,  в  которую вкладываются  другие 
приложения)

der Mediuminhaber (=) —  владелец  средства  массовой 
информации

das Medienunternehmen (=) —  медиа-корпорация, 
холдинг

die Meinungsbildung (-) — формирование общественного 
мнения

das Motto (-s) — эпиграф, девиз
der Nachrichtendienst (-e) — служба новостей
der Nachrichtenredakteur (-е) — редактор новостей
die Ortsmarke (-n) — обозначение места, где происходит 

событие (указывается в начале статьи)
das Produkt (-e)-  часть  газетного  выпуска  (к  примеру, 

политика,  экономика,  финансовый  рынок  (со  спортом)  или 
фельетон)

die Redaktionskonferenz (-en) —  редакционная 
«планерка» (совещание редакторов)

das  Ressort  (-s)  der  Zeitung  —  1)  отдел газеты 2) 
ведомство

die Rubrik (-en) — рубрика
die Schlagzeile (-n) — крупный заголовок в газете
die Sonderseite (-n) особая, специальная страница
der stellvertretende Chefredakteur —  заместитель 

главного редактора
das Streiflicht (-er) — («скользящий свет») — сообщение 

в  газете  «Зюддойче  Цайтунг»,  которое  находится  на  первой 
странице на самом верху слева



die Tageschronik (-en) — хроника за сутки
das Team (-s) — коллектив
das Themenfeld (-er) — круг тем
das Titelbild (-er) — фотография на титульной странице
der Titelkopf (-e) — шапка (газеты)
der Träger der Zeitung — владелец газеты
die Überschrift (-en)– надпись, заглавие
der Verlagsleiter (=) — руководитель издательства
der Versand ohne Pl.– отправка, посылка
der Vertrieb ohne Pl. — продажа, сбыт
die Wortmeldung (-en) — дословный текст выступления
die Zeitungsnotiz (-en) — газетная заметка
die  Zeitungswissenschaft  (-en) —  журналистика (как 

наука)

4. AGENTUREN

AFP — Agencе France Press =  АФП — Агентство Франс 
пресс

AP —  Associated Press (англ.)  =  АП —  Ассошиэйтед 
пресс (информационное агентство США)

ddp —  Deutscher Depeschendienst =  ДД —  Дойчер 
Депешендинст (инф. агентство ФРГ)

dpa — Deutsche Presse-Agentur =  ДПА — Дойче Прессе 
Агентур (инф. Агентство ФРГ)

EPD —  evangelischer Pressedienst =  ЕСП — 
Евангелическая служба печати

KNA —  die Katholische Nachrichtenagentur =  КАН — 
Католическое агентство новостей

rtr — Reuters = АР- Агентство Рейтер
vwd —  die Vereinigten Wirtschaftsdienste =  ОЭС — 

объединенная
экономическая служба
sid —  Sport-Informationsdienst =  СИС —  спортивно-

информационная служба



4. ONLINEPRESSE

DEUTSCH-RUSSISCH (gekürzt)

die Adresse (-n)- адрес
der  Anbieter  (=)  (syn.  der  Serviceprovider) —  сервис-

провайдер
anklicken — щелкнуть «мышкой», зайти на сайт
der Benutzername (-n) — имя пользователя
der Bildschirm (-e) — монитор
der  Chat  (-s) —  eine  Online-Unterhaltung  zwischen  zwei 

oder mehreren Nutzern — чат
die Chatline = der Chat
chatten = sich im Internet unterhalten
der Cursor (=) курсор
die Datei (-en) файл
die Datenbank (-en) — банк данных
die Diskette (-n) — дискета
das Diskettenlaufwerk (-e) дисковод
die  Domäne  (-n) —  die  eindeutige  Adresse,  mit  der  ein 

bestimmtes  Angebot  im  Internet  angesteuert  werden  kann,  z.  B. 
www.mgimo.ru.  Sie  wird  oben  links  in  die  Browser-Zeile 
eingetippt. —  однозначный адрес в интернете,  доменное имя 
(Syn. die Domäneadresse, URL)

die Domäneadresse = URL = die Domäne
download —  bedeutet  wörtlich  „herunterladen“.  So  nennt 

man den Kopiervorgang von Dateien oder Programmen von einem 
anderen Rechner — скачивать информацию

der Drucker (=) принтер
sich ins Internet einklicken — подключиться к интернету
die  E-Mail  (-s) —  die  elektronische  Post,  die  zwischen 

verschiedenen  Internet-Nutzern  verschickt  werden  kann. — 
электронная почта

die E-Mailadresse (-n) — почтовый адрес
die E-Mailnachricht (-en) — почтовое сообщение



FAQ —  steht  für  „Frequently  asked  questions“.  Das sind 
Antworten auf häufig gestellte Fragen —  особая  форма 
документации, содержащая список ответов на часто задаваемые 
вопросы

die Festplatte (-n)– жесткий диск
der Hacker (=) — хакер
herunterladen — скачивать информацию
die Homepage — die Startseite eines Angebotes im Internet — 

домашняя страница
der Hypertext (-e)- гипертекст
das Icon /das Symbol — иконка, символ
das Internet —  das ist  ein weltweites Computernetzwerk — 

интернет
der Klammeraffe (-n) — символ
klicken —  нажимать на клавишу «мыши»,  щелкнуть 

«мышкой»
komprimieren — архивировать
die Leitseite syn. Die Startseite — стартовая страница
der Link (-s) (der Verweis (-e)) — ein Querverweis zu einer 

Webseite — указатель страницы в паутине
das lokale Netzwerk — локальная сеть
mailen an j-n (j-m eine Nachtricht mailen) —  отправлять 

электронную почту
die Mailbox (-en) — почтовый ящик
das Modem (-s) — модем
der Nutzer (=) — пользователь
die Newsgroup (-s) —  сгруппированные  по  теме  и 

разбитые по основным категориям текстовые сообщения.
der Online-Auftritt (Internet-Auftritt) —  оформление, 

внешний вид страницы сетевой газеты, журнала в интернете
der Online-Journalismus — сетевая журналистика
das Online-Shopping — покупки в интернете
das Passwort (die Passwörter) — пароль
der Provider (=) —  провайдер  (компания, 

предоставляющая  доступ  в  интернет  физическим  и 
юридическим лицам)

speichern — сохранять (информацию)
surfen — бродить в Сети, во всемирной паутине
die Startseite syn. Die Leitseite



der Suchdienst (-e) Syn. Die Suchmaschine (-n) — das sind 
Websites, die den Zugriff auf regelmäßig aktualisierte Datenbanken 
ermöglichen,  in  denen  Informationen  zu  möglichst  vielen  
Internetseiten  abgespeichert  sind.  Suchmaschinen  bieten  die  
Möglichkeit,  eine  Stichwortsuche  im  Internet  durchzuführen — 
поисковая служба

das Suchprogramm (-e) — программа поиска
URL  (Adresse) — das  bedeutet  “Uniform  Resource 

Locator”(auf  Deutsch —  “eindeutige  Internet-Adresse“) — схема 
адресации,  используемая во Всемирной паутине для 
нахождения веб-страниц,  файлов и других ресурсов., sieh auch 
Domain

die Verbindung (-en) — связь
der Verweis (-e) = der Link (-s)
das Verzeichnis (-sse)– перечень, указатель
die Videokonferenz (-en) — видеоконференция
das Vote (-s) [‘vout] — голосование в сети
das Web (das WWW) — всемирная паутина
die Webadresse (-n) — адрес в интернете
die  Website —  oder  einfach  Site —  bezeichnet  man  den 

gesamten Webauftritt  eines  Anbieters.  Eine  Site  besteht  also  aus 
inhaltlich  zusammengehörenden  Seiten,  die  untereinander  durch 
Links  verbunden  sind.  Die  Startseite  einer  Website  ist  die  
Homepage des jeweiligen Anbieters — сайт в интернете

die Webseite —  веб-страница,  одна  страничка  интернет-
сайта.



RUSSISCH-DEUTSCH

А
адрес электронной почты E-Mail-Adresse, f
адресная книга Adressbuch, n
акроним Akronym
активировать Anklicken, aktivieren
антивирусная программа Antivieren-Programm, n
«аська» ICQ

Б
база данных Datenbank, f
баннер Banner
бесплатная программа Freeware
бесплатный сетевой архив Tauschbörse
блокировать sperren
болтать в чате chatten
браузер Browser
брандмауер Firewall
бродить по интернету surfen

В
в автономном режиме offline
в оперативном режиме online
в режиме offline offline
в режиме online online
ввод данных Input
вводить (данные) eingeben
веб-камера Web-Kamera
веблог Web-Log
веб-страница Web-Seite, Web-Site
вести (дискуссию) moderieren
вести сетевой дневник bloggen
взламывать hacken
видеокамера (для передачи 
изображения через Интернет)

Web-Kamera

виртуальная комната для чата Chat-Room



виртуальная служба знакомств Dating-Service
виртуальное пространство Cyberspace
виртуальный рынок Online-Markt, m
включить в список ссылок verlinken
вложения Input
внесение Eintrag
внешний интерфейс Frontend
вносить в память abspeichern
внутренняя сеть Intranet
всемирная сеть, паутина WWW, World Wide Web
вспомогательная программа Tool
вторгаться einbrechen
вход Input
входить в систему Einloggen, sich
вывод данных Output
выводить на экран aufrufen
высказывание на веб-сайте Eintrag, m
высокая точность передачи или 
воспроизведения звука

Hi-Fi

выход в интернет Internet-Zugang
выходить в интернет Online gehen

Г
гиперссылка Hyperlink
гипертекст Hypertext
главная страница Startseite, f
горячая линия Hotline
графический файл Bilddatei

Д
данные Daten
демонстрационная версия 
программы

Demoversion

диалоговое окно Dialogfenster
драйвер для принтера Drucker-Treiber
директория Verzeichnis
дискета Diskette



домашняя страница Homepage
домен Domain
доска объявлений Pinnwand
доступ в интернет Internet-Zugang

Ж
«железо» Hardware
жесткий диск Festplatte
живой журнал Blog

З
завершить работу компьютера herunterfahren
зависнуть Aufhängen, sich
загружать Downloaden, laden
загрузка Download
задавать vorgeben
залезать entern
записывать anspeichern
запись Eintrag
запуск программы Programmstart
запускать starten
заряжать aufladen
защита Protektion, Sicherung
защитная программа Schutzprogramm, n
защищенный паролем passwortgeschütz
звуковая карта Soundkarte, f

И
изготовление и распространение 
пиратских копий в интернете

Internet-Piraterie, f

изымать (электронную почту) abrufen
иконка
имя пользователя Benutzername
инсталляция Installation
инструмент Tool
интерактивный interaktiv
интернет Internet, Netz



интернет-аукцион EBay
интернет-версия Online-Ausgabe
интернет-кафе Internet-Cafe
интернет-магазин Online-Laden
интернет-провайдер Internet-Provider
интерфейс Interface, Benutzeroberfläche

К
каталог Verzeichnis
клавиша со стрелкой Pfeiltaste
клавиша табуляции Tabulatortaste
клик Mausklick
кликать klicken
код (в различных электронных 
системах)

PIN-Nummer

код страны Länderkode
компакт-диск CD-Rom
комплектующие Hardware
компьютер Computer
компьютерный digital
компьютерный вирус Wurm
компьютерный пират Netzpirat
компьютерный пользователь PC-Benutzer
конференция Diskussionsforum, Newsgroup
копировать Kopieren, brennen
корзина Papierkorb
курсор Cursor, Mauszeiger

Л
лицензионная копия программы Originalprogramm
личный номер PIN-Nummer
логин Login
локальная сеть Intranet

М
макет Layout
межсетевая защита Firewall



мейл Mail
меню Menü
мобильный телефон Handy
мобильный телефон с 
фотокамерой

Kamera-Handy

модем Modem
мультимедиа Multimedia
мышка Maus

Н
навигатор Browser
нажимать (клавишу) Anklicken (eine Taste)
накапливать (информацию) Speichern (Information)
настраивать (программу) Konfigurieren (ein Programm)
настройки Einstellungen
начальная страница Startseite
нежелательная почта Junk-Mail
носитель информации Speichermedium
ноутбук Laptop, Notebook

О
обмениваться информацией kommunizieren
обработка данных Datenverarbeitung
обработка текста Textverarbeitung
общаться в чате chatten
объединить в сеть vernetzen
окошко (для ввода информации) Eingabefeld
оперативная память Arbeitsspeicher
оператор Netzbetreiber, m
операционная среда Betriebssystem, n
опция Opzion
осуществлять поиск absuchen
отключить (компьютер) Abschalten (einen PC)
отправить (мейл) mailen
отправить SMS simsen
охрана данных Datenschutz
ошибка в программе Programmfehler



П
пакет офисных программ Bürosoftware-Paket
папка Ordner
параметры Einstellungen
пароль Kennwort, Passwort
перезагрузка (компьютера) Neustart
переносить (информацию) Transportieren (Info)
переписка по электронной почте Mailverkehr
пересылать (информацию) Transferieren, transportieren 

(Info)
переходное устройство Interface, Schnittstelle
пиктограмма Icon
писать по электронной почте mailen
пират Raubkopierer, m
пиратская копия Raubkopie, f
пиратство (в Интернете) Internet-Piraterie
пишущий CD-Rom CD-Brenner
плэйер Player
подключиться к интернету Online gehen
подключение к интернету Internet-Anschluss
подсоединить vernetzen
поисковая система Suchmaschine
поисковик Suchmaschine
поисковое окошко Suchkästchen
покрытие Roaming
полоса прокрутки Bildlaufleiste
полететь (о жестком диске) Abstürzen (über die Festplatte)
пользователь Nutzer, User
пользоваться интернетом surfen
пользоваться поисковыми 
системами

googlen

помещать (информацию) Ablegen (Info)
пополнять баланс aufladen
портал Portal
портативный персональный 
компьютер

Laptop



посещение Интернет-магазина Online-Shopping
постоянное запоминающее 
устройство

ROM

почтовая программа E-Mail-Programm, n
предварительный просмотр Vorschau
предложение товаров в 
Интернет-магазине

Online-Auswahl

предоплаченная карточка Prepaid-Karte
приложение Anhang, Attachment
приложенный файл Dateianlage
принимать электронную почту abrufen
принтер Drucker
прицепить (файл) Anhängen (eine Datei)
пробел Sicherheitsloch
провайдер Anbieter, Provider
программа Software
программа-редактор Editor
программа-фильтр Filterprogramm
программист Programmierer
программное обеспечение Software
процесс сохранения информации Speichervorgang
псевдоним Nickname
пульт управления Konsole

Р
размещать (информацию) Ablegen (Info)
расположение Layout
регистрационная запись / счет Account
регистрироваться Einloggen, sich
резервная копия Backup
результат деятельности Output
рейтинг Ranking, Rating
рекламное сообщение, 
рассылаемое по электронной 
почте

Werbemail, f

роуминг Roaming
руководить (форумом) moderieren



рынок информационных 
технологий

IT-Markt

С
сайт в интернете Homepage
сбор данных Datenerfassung
сбой Programmfehler
сведения Daten
свободное место Speicherplatz
сворачивать minimieren
сервер новостей Newsserver
сетевая версия Online-Ausgabe (einer 

Zeitung)
сетевой этикет Netiquette
сеть Netzwerk
сервер Host, Server
сервисная программа Dienstprogramm
сетевой адрес IP-Adresse
сетевой дневник Blog
сидеть в интернете surfen
сим-карта Sim-Karte
системный администратор Systemadministrator
сканер Scanner
сканирование Scannen
сканировать scannen
скачивание Download
скачивать Abrufen, downloaden, 

herunterladen
скорость передачи данных Übertragungsrate
служба рассылки 
мультимедийных сообщений

MMS (Multimedia-
Messaging-Service)

смайлик Emoticon, Emotikon
«собака» Klammerafe
совершение покупок в Интернет-
магазине

Online-Kauf

совместимый kompatibel
совпадение Treffer
соединение Einwahl



создание компьютерной сети Vernetzung
сообщение Mitteilung
ссобщение (размещенное в 
группе новостей)

Posting

сохранять Abspeichern, speichern
спам Spam
спамер Spammer
список рассылки Mailingliste, Mailing List
список адресов электронной 
почты

E-Mail-Adressen-Verzeichnis

средство информации Medium
средство коммуникации Kommunikationsmedium
ссылка (попадание) Treffer
ссылка на Интернет-страницу Link
сфера информационных 
технологий

IT-Bereich

Т
текстовая кнопка Schaltfläche
текстовый процессор Textverarbeitungsprogramm, n
текстовый редактор Textverarbeitungsprogram, n
текстовое сообщение (короткое) SMS
текстовый файл Textdatei
телекоммуникация Telekommunikation, f
трафик Datenverkehr
троян Trojaner
троянский конь Trojanisches Prerd

У
указатель (мыши) Mauszeiger
указать vorgeben
универсальная мобильная 
телекоммуникационная система

UMTS (Universal Mobile 
Telephone System)

универсальный цифровой диск DVD
унифицированный локатор 
ресурсов

URL

управление банковским счетом Internet-Banking, Online-



через интернет Banking
УРЛ URL (Uniform Ressourse 

Locator)
условно-бесплатная программа Shareware
устанавливать Installieren, vorgeben
установка Installation
устройство для считывания 
компакт-диска

CD-Rom, CD-Rom-Laufwerk

участник чата Chatter

Ф
файервол Firewall
файл Datei
файлообменная сеть Tauschbörse
факс Fax, Faxgerät
факсимильный аппарат Faxgerät
факсимильное сообщение Fax
фанат Freak
формат MP 3 MP3
форматирование Formatierung
формуляр для поиска Suchmaske
форум Forum

Х
хай-тек High tech, Hightech
хакер Hacker
хост Host

Ц
цифровая абонентская линия DSL (Digital Subscriber Line)
цифровой digital

Ч
«ЧаВо» / часто задаваемые 
вопросы

FAQ

чат Chat
чатиться chatten



червь Wurm
через (Akk.) Via (Akk.)

Щ
щелкать мышкой по… klicken
щелчок кнопкой мыши Mausklick

Э
экспресс-знакомство Speed-Dating
электронная коммерция E-Commerce, Online-Geschäft
электронная почта E-Mail
электронное письмо Mail
электронное сообщение E-Mail
электронные деньги E-Cash
электронный бизнес E-Business
электронный почтовый ящик Mailbox
«эсэмэска» SMS

Ю
юзер User



BEILAGE 1

Journalistische Darstellungsformen (Genres)

Informationsgenres/Tatsachenbetonte  Form  (Autor  will 
informieren):

• Tageschronik
• Nachricht (kurze Information, erweiterte Notiz)
• Feature
• Interview
• Reportage
• Dokumentation

Analytische  Genres/Meinungsbetonte  Form  (Autor  will 
überzeugen)

• Leitartikel
• Kommentar
• Glosse
• Kolumne
• Portrait  (Interview+Schilderung  der  Person  im 

Allgemeinen und zur speziellen Situation)
• Karikatur  (Zeichnung,  die  durch  satirische 

Hervorhebung  bestimmter  charakteristischer  Züge  eine 
Person,  eine  Sache  oder  ein  Geschehen  der 
Lächerlichkeit preisgibt.)

• Kulturkritik
• Essay

Publizistische  Genre-Phantasiebetonte  Form  (Autor  will 
unterhalten)

• Feuilleton
• Fiktion — etwas,  was nur  in  der Vorstellung existiert, 

etwas Erdachtes, Vorgestelltes (Spielfilm, Hörspiel usw.)
• Zeitungsroman
• Kurzgeschichte



• Comics

BEILAGE 2

Einige  Fragen,  aud  die  in  der  deutschschprachigen 
Redaktionen alle Journalisten müssen antworten können:

• Aus welchen regelmäßigen Produkten (Büchern) besteht 
die Zeitung?

• Wie viel Seiten umfasst jedes Produkt?
• Warum ist die Auswahl des Aufmachers so wichtig und 

wie viel Spalten muss er durchschnittlich enthalten?
• Finden Sie die Leitglosse in der Ausgabe. Wie sieht sie 

aus?
• Welche internationalen Nachrichtenagenturen legen ihre 

Materialien für die Ausgabe der Zeitung vor?
• Wo können die Leser die Ortsmarke finden?
• Was bedeutet der Terminus „der Mantel“? Können Sie 

ihn zeigen?
• Welche  bestimmten  Themenfelder  vertieft  die  Zeitung 

mit wöchentlichen Beilagen?
• Welche Sonderseiten erscheinen im Laufe der Woche?

BEILAGE 3

Deutsche Online-Presse:
Die  Liste  einiger  Domainadressen  von  Zeitungen  unf 

Zeitschriften:
www.faz.de
www.süddeutsche.de
www.welt.de
www.focus.de
www.stern.de
www.bild.de
www.spiegel.de



www.berlinerzeitung.de
www.taz.de
www.tagesschau.de
www.diezeit.de
www.bunte.de
www.merkuronline.de
www.rp-online.de
www.netzzeitung.de
www.diepresse.com
www.bertelsmann.de

BEILAGE 4

Verkaufsauflagen  ausgewählter  Zeitungen,  Zeitschriften 
und Magazine im Jahre 2008

Tageszeitungen
• Bild Deutschland 3.547.644
• Westdeutsche Zeitung 178.179
• Süddeutsche Zeitung (München) 431.421
• Frankfurter Allgemeine 360.915
• Die Welt Gesamt 275.399
• Frankfurter Rundschau 152.166
• Handelsblatt 143.415

Wochenblätter und Sonntagszeitungen
• Bild am Sonntag (Hamburg) 1.873.354
• Die Zeit (Hamburg) 480.832
• Die Welt am Sonntag 625.227
• Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
(Frankfurt am Main) 321.129

Nachrichtenmagazine
• Der Spiegel (Hamburg) 1.078.981
• Focus (München) 718.104



• Stern (Hamburg) 1.007.724
• SUPERillu 481.455

Quellenverzeichnis:

Pressegesetze: Materialien zur Politik und Gesellschaft in der 
Bundesrepublik  Deutschland —  Goethe  Institut  Inter  Nationes 
(Hrsg.). Bonn, 2001.

Bericht der Bundesregierung über die Lage der Medien in der 
Bundesrepublik  Deutschland  1998:  Medienbericht  1998.  Presse- 
und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.). Bonn, 1998.

Zeitungen 2001:  Bundesverband Deutscher  Zeitungsverleger 
(Hrsg.). Berlin, 2001.

Tatsachen  über  Deutschland.  Societäts-Verlag, 
Frankfurt/Main, 2000.

Otto  Altendorfer:  Mediensystem  der  Bundesrepublik 
Deutschland 1

Georg  Hellack:  Presse,  Hörfunk  und  Fernsehen  in 
Deutschland. Hamburg, 2002.

Gabriele Hooffacker: Online-Journalismus. Berlin, 2002.

Hermann  Meyn:  Massenmedien  in  Deutschland.  Konstanz, 
2001.

Rudolf Stöber: Deutsche Pressegeschichte. Konstanz, 2000.
Martin  Welke:  Die  Presse  und  ihre  Leser.  Eine 

Pressegeschichte. Anabas, 1994.
Jürgen  Wilke:  Mediengeschichte  der  Bundesrepublik 

Deutschland. Köln, 1999.
„50 Jahre Axel Springer Verlag 1946-1996“
Materialien der folgenden Websites:
www.fAZ.de,  www.süddeutsche.de,  www.welt.de, 

www.bild.de,  www.spiegel.de,  www.diezeit.de,  www.stern.de., 
www.inopressa.ru,  www.deutschland-zeitschrift.de,  www.easyq.de, 
www.zentralstelle.de, www.fu-Berlin.de.
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	ЯЗЫК ПРЕССЫ ГЕРМАНИИ
	Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen, Artikel 19, Dezember 1948
	„Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäusserung; dieses Recht umfasst die Freiheit, Meinungen unangefochten zu vertreten sowie Informationen und Ideen mit allen Kommunikationsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten“.

	VERFASSUNGSRECHTLICHEN REGELUNGEN
	Grundgesetz, Artikel 5
	Die Presse in Deutschland hat die Aufgabe

	KURZE GESCHICHTE DER PRESSEFREIHEIT
	IN DEUTSCHLAND
	ZUSTAND DER PRESSEFREIHEIT IN
	DEUTSCHLAND HEUTZUTAGE

	PRESSEMARKT
	der Anzeigenkunde; der Anzeigenumsatz; auflagenstark; den Überblick über die Ereignisse bieten; auf 20.000 Titel schätzen; Berichterstattung und Kommentierung des Geschehens; die Werbeträgergruppe im Pressemarkt; die Aufwendungen für Internet-Werbung; über Portale den Zugang zu Buchversandunternehmen oder Datenbanken bieten.
	Текущая пресса; общий тираж; предъявлять высокие требования к читателям; воскресный выпуск; развлекательные журналы для читателей; поступления от рекламы; периодические издания; злоупотребление политической властью; публицистический ассортимент во всемирной паутине; быть представленным в интернете.
	Cовременные типографии и организации по сбыту; издательская группа; медиаконцерн владеет многими книжными издательствами; осуществлять сбыт периодических изданий; рынок межрегиональных воскресных изданий; подписная газета с самым большим тиражом.

	DIE REDAKTION: HIER ENTSTEHT DAS
	PRINTMEDIUM
	„Frankfurter Allgemeine Zeitung“
	Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die am 1. November 1949 ihre erste Ausgabe herausbrachte, hält sich an eine alte Tradition, eine Zeitung nach der Stadt zu benennen, in der sie ihren Sitz hat. Die F. A. Z. verschweigt nicht ihren Standort, sondern rückt ihn mit Stolz an die erste Stelle ihres Kopfes. Der Titel gewinnt dadurch an Anschaulichkeit.
	Die „F. A. Z.“ ist auch kein Parteiblatt. Die Redaktion, die keine „Hintermänner“ hat, sondern nur ihrem eigenen Gewissen verantwortlich ist, verfolgt eine ganz bestimmte, freiheitliche Linie, und das mit einer nicht überall gern geschehenen Konsequenz. Sie bemüht sich auch, nicht rechthaberisch zu sein. Sie hält ihre Leser für urteilsfähig und lässt daher gern auch abweichende Meinungen zu Wort kommen. Auf Seite 2 erscheinen beispielsweise täglich unter dem Titel „Stimmen der Anderen“ Zitate zu aktuellen Themen aus meinungsbildenden Zeitungen und aus Zeitschriften aller Länder. Unter der Rubrik „Briefe an die Herausgeber“ wird der Kritik an der Haltung der Zeitung viel Raum gegeben. Auch damit sollen dem Leser Anhaltspunkte für seine eigene Meinungsbildung geboten werden.
	Um die wirtschaftliche Unabhängigkeit der „F. A. Z.“ zu sichern, wurde 1959 die FAZIT- Stiftung gegründet. Die Erträge aus dieser Beteiligung kommen keinen Einzelpersonen zu, sondern müssen ausschließlich für gemeinnützige Zwecke verwendet werden.
	Mit der Gründung der „F. A. Z.“ waren hohe Ansprüche verbunden, und man wollte mit dieser neuen Zeitung den „nachdenklichen Kreisen aus allen Berufen und Altersgruppen“ eine geistige Heimat bieten. Die vorurteilsfreie Schilderung der Tatsachen und die Darstellung verschiedener Stadtpunkte und Meinungen bilden dafür die wesentliche Grundlage — damals wie heute. Der weltweite Ruf der „F. A. Z.“ als meinungsbildendes Blatt zeigt, dass diese Ansprüche die Arbeit ihrer Macher bis heute erfolgreich prägen. Seit ihrer Gründung legt die „F. A. Z.“ größten Wert auf ihre Unabhängigkeit.



