
FUNKTIONEN  VON  MEDIEN 

INFORMATIONSFUNKTION  

Die Massenmedien sollen so vollständig, sachlich und verständlich wie möglich informieren, damit ihre 

Nutzerinnen und Nutzer in der Lage sind, das öffentliche Geschehen zu verfolgen. Da unsere Gesellschaft viel 

zu großräumig geworden ist, kommen wir mit dem direkten Gespräch, der unmittelbaren Kommunikation, 

nicht mehr aus. Wir als Einzelne und die vielfältigen Gruppen, die in dieser Gesellschaft bestehen, sind darauf 

angewiesen, miteinander ins Gespräch gebracht zu werden – dafür sollen die Massenmedien sorgen. Dabei 

müssen wir uns der Tatsache bewusst sein, dass wir die Welt zum großen Teil nicht mehr unmittelbar erfahren; 

es handelt sich über wiegend um eine durch Medien vermittelte Welt.  

MEINUNGSBILDUNGSFUNKTION  

Bei der Meinungsbildung fällt den Massenmedien ebenfalls eine bedeutsame Rolle zu. Dies ergibt sich aus der 

Überzeugung, in der Demokratie sei allen am meisten damit gedient, wenn Fragen von öffentlichem Interesse 

in freier und offener Diskussion erörtert werden. Es besteht dann die Hoffnung, dass im Kampf der Meinungen 

das Vernünftige die Chance hat, sich durchzusetzen. Da in einer modernen, differenziert strukturierten 

Gesellschaft eine Vielzahl von mehr oder weniger großen, zum Teil in Konkurrenz zueinander stehenden 

Interessengruppen existiert, gehört es auch zu den Aufgaben der Massenmedien, diesen Meinungspluralismus 

in einem angemessenen Verhältnis widerzuspiegeln.  

KRITIK- UND KONTROLLFUNKTION  

[...] Ohne Presse, Hörfunk und Fernsehen, die Missstände aufspüren und durch ihre Berichte unter anderem 

parlamentarische Anfragen und Untersuchungsausschüsse anregen, liefe die Demokratie Gefahr, der 

Korruption oder der bürokratischen Willkür zu erliegen. Wie die Wirkungsforschung hervorhebt, haben viele 

Medien über die erwähnten Funktionen hinaus weitere übernommen, zum Beispiel die  

THEMATISIERUNGSFUNKTION 

Diese „agenda setting function“, wie sie in den USA heißt, bedeutet, dass diejenigen, die die unterschiedlichen 

Medien lesen, hören und sehen, genau die Themen für wichtig halten, die darin behandelt werden. Die Medien 

sind jedoch nicht nur entscheidend dafür verantwortlich, welche Themen auf der Tagesordnung stehen, 

sondern sie legen auch fest, in welcher Rangfolge der Dringlichkeit diese Themen behandelt werden.  

(Quelle: Hanni Chill/Hermann Meyn, Informationen zur politischen Bildung Nr. 260, Massenmedien, hg. von der 

Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn 3/1998) 

 

Arbeitsauftrag: 

1. Lies den Text zu den Funktionen von Medien. 

2. Notiere dir wesentliche Punkte zu den vier Funktionen heraus. 

3. Schaue das Video zu Medien. 

4. Notiere im Anschluss an das Video ZEHN Sätze mit wesentlichen Informationen aus dem 

Video. 

Link zum Video: 

https://www.br.de/mediathek/video/respekt-demokratie-einfach-erklaert-

medien-warum-die-4-gewalt-fuer-die-demokratie-so-wichtig-ist-

av:5c11372ac00e710018b3318e 
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MEDIEN in GEMEINSCHAFTSKUNDE 
 
Aufgabenstellung:  
 
Interpretiere die Karikatur mit Hilfe der nachfolgenden Dreischritt-Methode. 
 

 

 

 

  


