 Aufgaben Meinungsfreiheit – Grundlage jeder Demokratie
1. Skizziere die Entwicklung der Meinungsfreiheit mithilfe des Filmausschnitts und darin
präsentierter wichtiger Daten, Ereignisse und Veränderungen.
2. Dass Meinungsfreiheit eines unserer höchsten Güter in der Demokratie ist, ist
unbestritten. Trotzdem kann es auch Grenzen der Meinungsfreiheit geben. Arbeite aus
dem angegebenen Gesetzestext heraus, inwiefern Artikel 5 (Meinungsfreiheit) damit
kollidieren könnte.
a) Fasst den Inhalt des entsprechenden Artikels oder Paragrafen knapp zusammen.
b) Überlegt euch eine konkrete Situation im Alltag, in welcher euer Beispiel mit dem
Artikel 5 „Meinungsfreiheit“ aufeinanderstoßen könnte.
c) Formuliert eure persönliche Meinung.
3. Erkläre mithilfe des Filmausschnitts, in welcher Weise unsere Meinung verfälscht wird.
Beschreibe die Manipulationen anhand von konkreten Beispielen.
4. Diskutiert in der Klasse:
 Wovon wird eure Meinung noch beeinflusst? Wie kann man sich vor ungewünschter
Beeinflussung schützen?
 Wann gilt Meinungsfreiheit? Gibt es konkrete festgelegte Grenzen?
 Meinungsfreiheit – eine Selbstverständlichkeit? – eine Grundlage der Demokratie?

Meinungsfreiheit
Rückblick: Meinungsfreiheit in der Geschichte
Ordne Abbildung und Text richtig zu!
Während der Zeit des Nationalsozialismus war die
Meinungsfreiheit abgeschafft. Widerstandskämpfer wurden
inhaftiert oder mussten, wie z.B. die Münchner Studenten
Hans und Sophie Scholl von der „Weißen Rose“, für ihr
Meinung gegen das Nazi-Regime mit ihrem Leben bezahlen.
Über Jahrtausende war das Recht auf Meinungsfreiheit in
der Bevölkerung nicht existent. Es galt nur eine Meinung:
die der Herrschenden. Alles andere wurde zensiert.

Vor diesem Hintergrund war klar, dass die Meinungsfreiheit
in der Bundesrepublik Deutschland besonders geschützt ist
und als Grundrecht im Kern nicht verändert werden darf.
Artikel 5 ist damit ein Grundpfeiler unserer Demokratie und
beinhaltet
auch Kritik
an der
Regierung.
Die
Meinungsfreiheit findet dort Grenzen, wo sie die Grundrechte anderer tangiert.

Im Zuge der Französischen Revolution wurde dieses
wichtige Grundrecht in die Allgemeine Erklärung der
Menschen- und Bürgerrechte (Art. 11) aufgenommen. Sie
ist Teil aller demokratischen Verfassungen seither.

Grenzen der Meinungsfreiheit?
Notiere Bedingungen, unter denen die Meinungsfreiheit Grenzen erfährt!

Grenzen der Meinungsfreiheit

Wie wird Meinung gebildet / manipuliert?
Erkläre die drei Aspekte, die dazu führen, dass wir leicht manipuliert werden können.
1.

2.

3.

Manipulation der Meinung in sozialen Netzwerken
Erkläre, wie Feinde der Demokratie soziale Netzwerke nutzen, um Meinungen zu
manipulieren!
Sie nutzen die Funktionsweise von sozialen
Medien: ___________________________
sorgen dafür, dass Kommentare mit vielen
„____________________“ den Usern oft
präsentiert werden.
Deshalb sorgen die Manipulierer
(„________________“) für viele „Likes“.

Rechtsextremisten bezeichnen dies sogar
als „Medien-Guerilla__________________“,
den sie gegen _______________________
führen, um andere zu __________________
und ihre Meinung in den ______________
__________________________ zu spielen.

Was versucht die Netzinitiative #ichbinhier dagegen zu tun?
#ichbinhier versucht __________________-Kommentaren positive und richtige
Informationen in Kommentaren ___________________________ und „pusht“ diese.

