
 

Auslassung von wichtigen
Hintergrundinformationen
Eine in den Leitmedien oft angewendete Methode
ist die Auslassung von Kontext. Das bedeutet,
dass dem Publikum wichtige Hintergrundinformationen vorenthalten werden, die, um 
ein Gesamtbild der Lage zu erhalten, unverzichtbar sind.

Eine in den Leitmedien oft angewendete Methode ist die Auslassung von Kontext. Das 
bedeutet, dass dem Publikum wichtige Hintergrundinformationen vorenthalten werden, die, 
um ein Gesamtbild der Lage zu erhalten, unverzichtbar sind. So wurde z.B. in allen 
untersuchten SRF-Sendungen davon gesprochen, dass die syrische Regierung die 
Waffenruhe beendigt hatte. Es wurde jedoch nicht erwähnt, aus welchem Grund dies 
geschah: Die syrische Regierung zählte vorher über 300 dokumentierte Verletzungen der 
Waffenruhe durch die Rebellen, sodass sie gezwungen war einzugreifen! Ein weiteres 
Beispiel für die Auslassung von Informationen betrifft den Umstand, dass die Konfliktpartei 
Syrien/Russland, ungeachtet der gegen sie erhobenen Anschuldigungen, in keinem der 
Beiträge selbst zu Wort kam. In allen identifizierten Fällen von ausgelassenen Kontext- und 
Hintergrundinformationen fiel deren Unterdrückung zu Ungunsten von Russland und Syrien 
aus. Viele ähnliche Beispiele zeigen, dass dies kein Einzelfall,
sondern eine gängige Methode ist, die nicht nur beim SRF, sondern bei praktisch allen 
nennenswerten Leitmedien angewandt wird.
Dies bestätigt auch der französische Journalist und Medienkritiker Jean Queval mit folgender
Aussage: „Um den Propagandakrieg zu gewinnen, […] greift man gelegentlich ruhig zur 
schlichten Fälschung, am häufigsten dergestalt, dass man die Perspektiven und die Bezüge 
verschiebt, was sich auf verschiedene Weise machen lässt, von denen die einfachste und 
die häufigste die Lüge durch Weglassen und Verschweigen ist.“

von mas./br.

Quellen:

https://swisspropaganda.wordpress.com/2016/05/01/srf-propaganda-analyse/

SRF-Propaganda-Analyse 2016, S. 7

Das könnte Sie auch interessieren:

#UnruhenSyrien - in Syrien - www.kla.tv/UnruhenSyrien

#Finanzkrise - in der EU - www.kla.tv/Finanzkrise
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Kla.TV – Die anderen Nachrichten ... frei – unabhängig – unzensiert ...

è was die Medien nicht verschweigen sollten ...
è wenig Gehörtes vom Volk, für das Volk ...
è tägliche News ab 19:45 Uhr auf www.kla.tv

Dranbleiben lohnt sich!

Kostenloses Abonnement mit wöchentlichen News per E-Mail erhalten Sie unter: www.kla.tv/abo

Sicherheitshinweis:

Gegenstimmen werden leider immer weiter zensiert und unterdrückt. Solange wir nicht 
gemäß den Interessen und Ideologien der Systempresse berichten, müssen wir jederzeit 
damit rechnen, dass Vorwände gesucht werden, um Kla.TV zu sperren oder zu schaden.

Vernetzen Sie sich darum heute noch internetunabhängig!

Klicken Sie hier: www.kla.tv/vernetzung

Lizenz:    Creative Commons-Lizenz mit Namensnennung
Verbreitung und Wiederaufbereitung ist mit Namensnennung erwünscht! Das Material darf jedoch nicht aus dem Kontext gerissen präsentiert werden.
Mit öffentlichen Geldern (GEZ, Serafe, GIS, ...) finanzierte Institutionen ist die Verwendung ohne Rückfrage untersagt. Verstöße können strafrechtlich 
verfolgt werden.
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