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„Nicht gleich alles glauben,
was im Internet steht, sondern
kritisch hinterfragen.“

Vorsicht mit Infos aus
dem Netz!

I

n Zeiten der Digitalisierung
und der sozialen Medien ist es
wichtig, sich darüber zu informieren, wie man kritisch betrachtet, welche Informationen im Netz
authentisch und verlässlich sind.
Deshalb hatten wir SchülerInnen
die Möglichkeit, im Rahmen einer
Diskussionsrunde sowohl mit den
ExpertInnen Hans-Peter Seewald
und Stephanie Polzinger, als auch
mit den Landtagsabgeordneten
Christofer Ranzmaier und Markus
Sint, dazu neue Eindrücke und Informationen zu sammeln.
Zahlreiche Fragen, die im Kreise einer Gruppenarbeit von uns
SchülerInnen überlegt worden
sind, wurden beantwortet. Unsere
Gruppe hat sich unter anderem
mit Aspekten der Internetkriminalität, dem Urheberrecht, der Rolle
des Journalismus im Zusammenhang mit sozialen Medien, aber
auch mit der Frage, welche Aufgabe Satire erfüllt und wie diese
auch in politischen Diskussionen
verwendet wird, beschäftigt. Viele
politische Diskussionen im Netz
verlaufen sehr emotional und oftmals sind Kommentare auch von
Hass geprägt. Dann nennt man
das „Hate Speech“ und manche
Kommentare sind sogar strafbar.

Chefinspektor Hans-Peter Seewald wies besonders darauf hin,
dass es eine markante Entwicklung gibt. Die physischen Verbrechen nehmen im Vergleich zur Kriminalität im Internet ab. Das trifft
vor allem auf Betrugsfälle zu. Vorsichtig und Aufmerksamkeit beim
Surfen sind laut Seewald das A
und O der sicheren Internetnutzung. Stephanie Polzinger vom
InfoEck hingegen ging auf die verschiedenen Merkmale des Urheberrechts, sowie die Risiken und
Folgen beim Verwenden fremden
Eigentums ein.
Im Gespräch mit den Abgeordneten wurde erklärt, wie PolitikerInnen ihre Informationen beziehen
und diese fachgerecht aufberei-

Urheberrecht

Jemand, der z.B. ein Musikstück,
eine besondere Fotografie oder
einen Film erschafft, ist UrheberIn
und hat die alleinigen Rechte
darauf.

Hate Speech

Englisch für „Hassrede“,
beinhaltet menschenverachtende
Aussagen und oftmals
rassistische Bemerkungen.

Die Autorinnen und Autoren im Expertengespräch (16–18 Jahre alt)
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ten, nämlich durch Gespräche
und ausführliche Recherche. Den
wichtigsten Unterschied zwischen
klassischem Journalismus und
den sozialen Medien sehen die
beiden darin, dass letztere von
Emotionen stark geprägt sind. Daher ist es wichtig, auch trotz des
Informationsüberflusses in den
sozialen Netzwerken, den qualitativ hochwertigen Journalismus,
sei es in Form von Printmedien
oder die Onlineausgabe von klassischen Zeitungen, zu bewahren.
„Fake News“ als Begriff kennen
viele, sie zu erkennen, ist oft nicht
ganz einfach. Ein Tipp: Sind zum
Beispiel fragwürdige Zahlen und
Statistiken ohne Belege, drastische und schockierende Bilder,
Verallgemeinerungen emotionale Begriffe sowie eine aufgeregte
Sprache in einer Nachricht, ist das
ein guter Hinweis darauf, dass es
sich um Fake News handelt, die
Emotionen schüren sollen.
Ein weiteres wichtiges Thema,
das aktuell auch viel in den Medi-

en und im Alltag präsent war, ist
der Datenschutz. Es ist wichtig,
dass jede/r das Recht hat, selbst
zu entscheiden, welche Daten
mit der Öffentlichkeit geteilt werden. Datenschutz ist ein Grundrecht und kann daher nicht eingeschränkt werden. Im der DSGVO
und dem DSG ist geregelt, unter
welchen Bedingungen man Daten
einer Person verwenden darf. Die
Gesetze sehen Strafen vor, wenn
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persönliche Daten „illegal“ verarbeitet werden.
Das Internet ist auf jeden Fall kein
rechtsfreier Raum, wo man machen kann, was man will, auch
wenn manche uninformiert sind
und das glauben.
Unserer Ansicht nach sind Informationen aus dem Netz wichtig,
aber man sollte wissen, wie man
damit umgeht.

„Eine größere Einbeziehung der
Jugendlichen in die Politik ist
uns wichtig!“

Social Media-Einfluss
in der Politik

S

napchat, Instagram, Twitter, Zeitung, Radio und
Fernsehen – diese Medien beeinflussen täglich unseren
Alltag. Sie dienen nicht nur zur
Unterhaltung, sondern auch als
Informationsquelle und zur Kommunikation. Da Medien auch die
Aufgabe haben, die Politik zu kontrollieren, gibt es keine Demokratie ohne freie Medien und daher
bezeichnet man die Medien als
die vierte Gewalt.
Dabei spielt der Begriff Pressefreiheit eine wichtige Rolle, weil
dieses Recht den Journalisten die
Freiheit zur Wiedergabe von Informationen gibt. Ihre Arbeit wird
durch das Medienrecht geschützt,
aber auch kontrolliert.
Aber wie kontrollieren die Medien
die Politik eigentlich? Sie kontrollieren sie durch Hinterfragen,
Befragen, Recherchieren... und
bieten dabei einen umfangreichen
Einblick in die politische Welt.
Klassischen Medien sind gesetzlich verpflichtet Informationen
sorgfältig zu prüfen. Da aber mittels Social Media, jede/r Informationen veröffentlichen kann, bringt
das auch negative Aspekte mit
sich: Fake News!
Es ist zu unterscheiden zwischen
unabsichtlich und absichtlich verbreiteter falscher Informationen.
Mittels absichtlich verbreiteter
falscher Informationen, sogenannter Fake News, wird versucht, die Meinung der Men-

schen zu beeinflussen und zu
manipulieren. Das findet oft in
Social Media-Kanälen statt. Zu
unserem Thema wurden von uns
zwei Tiroler Landtagsabgeordnete (Sophia Kircher, ÖVP; Michael
Mingler, Grüne) und eine Politikwissenschaftlerin (Lore Hayek)
befragt.
Auf die Frage: Welche Rolle haben Soziale Medien als die 4. Gewalt? antwortet Lore Hayek, dass
diese mittlerweile quasi schon die
5. Gewalt wären, da im Internet jeder selbst seine Meinung äußern
kann. Außerdem betonte sie die
Rolle der Medien als Kontrollinstanz und Mittel zur Meinungsbildung. Uns haben ihre objektiven
Antworten positiv überrascht.
Nach Meinung von Sophia Kircher spielt die Pressefreiheit eine
sehr große Rolle und es sei wichtig, dass sie nicht von der Politik
eingeschränkt wird. Für Michael
Mingler zählt die Meinungsvielfalt
und dass Medien, wie z.B. der
ORF, genug finanzielle Mittel bekommen, unabhängig zu berichten. Seiner Überzeugung nach,
wird meist zuerst die Pressefrei-

heit angegriffen, wenn die Demokratie eingeschränkt werden soll.
Trotz der Hitze, war es ein toller
und informativer Tag. Am besten
haben uns die Interviews gefallen,
da man die Chance hatte, persönlich mit den PolitikerInnen und ExpertInnen zu sprechen.

Pressefreiheit

...ist das Recht, über Ereignisse
von öffentlichem Interesse zu
berichten. Damit verbunden ist
die Meinungsfreiheit.

Medien

Alle Produkte, die zur
Informationsverbreitung dienen.
(Zeitung, Radio, Bücher, E-Mail,
Fernsehen,...)

Meinungsbildung

Medien bereiten für die
Öffentlichkeit Informationen auf,
damit wir uns eine Meinung
bilden können. Dabei ist eine
vielfältige Medienlandschaft
sehr wichtig.

Interessierte Jugendliche im Landhaus (15–17 Jahre alt)
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Bewusste Mediennutzung
Verantwortungsvoller Journalismus
Pressefreiheit
Meinungsfreiheit

SCHRITTE ZU EINER DEMOKRATISCHEN MEDIENLANDSCHAFT

„Man soll sich erst dann eine
Meinung bilden, wenn man
genug Informationen hat!“

Regiert Social Media
die Politik?

W

er könnte sich heutzutage noch ein Leben ohne
Social Media vorstellen?
Mittlerweile hat Social Media alle
Lebensbereiche durchdrungen,
auch die Politik. Was früher noch
durch Mundpropaganda vermittelt wurde, geschieht heute mit
wenigen Klicks. Und schon lange
waren nicht mehr so viele politisch motivierte Menschen auf der
Straße wie zur Zeit. Die „Fridays
for Future“-Bewegung, hat viele
beeindruckt und war nur durch
Social Media möglich. Aber Social
Media reicht nicht aus, um Politik
zu machen. Wie viele AnhängerInnen eine Facebook-Gruppe hat,
beeindruckt heute keine/n mehr.
Dies hat uns Lore Hayek, eine Politikwissenschaftlerin, in unserem
Interview erzählt. Außerdem sprachen wir mit ihr über die Vorteile
und Risiken von mehr direkter
Demokratie. Ein Risiko, wenn die
Bevölkerung mehr Themen direkt
bestimmt ist, dass sich nicht jede/r
bei allen Themen gut auskennen
kann. Zudem könnten z.B. durch
sehr emotionale Berichterstattung
plötzlich vielleicht sogar Themen
wie die Einführung der Todesstrafe wieder aktuell werden. Weiters
haben wir die Landtagsabgeordneten Sophia Kircher und Michael
Mingler zum Thema Social Media
in der Politik in einem Interview

befragt. Mingler meinte, dass die
Schnelligkeit der Social Media
Plattformen einerseits positiv genutzt werden kann und wichtige
Nachrichten so schnell verbreitet
werden. Andererseits kann dies
auch mit manipulierten Nachrichten geschehen. Falschmeldungen
erreichen so eine große Reichweite, die Richtigstellung erreicht
später aber nicht mehr so viele
Menschen. Auf die Nachfrage, ob
sie für oder gegen Artikel 13 bzw.
Artikel 17 der EU-Urheberrechtsnovelle ist, antwortete Kircher:
„Ich bin gegen Artikel 13, da dadurch das Internet nicht mehr so
frei ist wie zuvor.“ Anschließend
wurden die Abgeordneten gefragt
was sie von eVoting halten. Michael Mingler antwortete: „Wenn
eVoting das einzige Mittel ist, die
Wahlbeteiligung zu steigern, dann
läuft etwas in der Politik falsch.
Zudem können digitale Wahlen
unmittelbar manipuliert werden.“
Hingegen sagte Sophia Kircher,
dass eine sichere digitale Wahl
mit Handysignaturen gewährleistet werden könnte. Wie man am
besten in der Politik aktiv werden
kann beantwortete Kirchner: „Man
muss nicht unbedingt einer Partei
beitreten, es reicht aus, beurteilen
zu können und mitzuentscheiden.“ Denn das Volk ist das wichtigste Mittel der Demokratie.

Direkte
Demokratie

Bei einer direkten Demokratie
bestimmt das Volk direkt über
viele Themen und Gesetze.

eVoting

Der Begriff eVoting beschreibt die
elektronische Stimmenabgabe
über das Internet. Das erste Mal
wurde das digitale Wählen bei
den EU-Parlamentwahlen 2019 in
Estland angeboten.

Artikel 13/ 17

der EU-Urheberrechtsreform
regelt, dass Onlineplattformen
für Urheberrechtsverletzungen
haften. Umstritten sind
sogennante „Uploadfilter“, die
dem technisch vorbeugen sollen.

Autorinnen und Autoren
(15–16 Jahre alt)
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Durch Algorithmen
entstehen sogenannte
„Filterblasen“ und es
kommt zu einseitigen
Meinungen.
Durch Einfluss der
Sozialen Medien können
Demonstrationen
organisiert
werden (zum Beispiel
Fridays for Future).
PolitikerInnen
präsentieren
sich im Netzt
meistens von ihrer
Schokoladenseite.
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Durch Filterblasen
können sich
Fake-News schneller
verbreiten.

„Herausforderung, Chance
und Risiko – die Macht sozialer
Medien“

Social Media auf dem
Vormarsch

S

oziale Medien wie Snapchat, Instagram und Co.
werden immer häufiger
zur Verbreitung von Informationen
verwendet. Sie sind unsere täglichen Begleiter, dabei bemerken
wir dies gar nicht mehr.
Wir haben uns mit Chancen und
Risiken von Social Media beschäftigt. So viele Vorteile wie Social
Media bringt, wie zum Beispiel die
Meinungsfreiheit oder die große
Reichweite einzelner Personen, so
viele Gefahren, wie manipulative
Beeinflussung, Flilterblasen oder
Big Data, verbergen sich auch.
Viele glauben, dass man im Internet anonym ist, jedoch ist das
komplette Gegenteil der Fall. Internetkonzerne wissen oft mehr über
uns als wir selbst. Ein Beispiel:
Zwei Freunde reden über einen
Urlaub auf den Malediven, zwei
Stunden später scheint ein entsprechendes Angebot auf ihrem
Smartphone auf. Ein Grund dafür
könnte sein, dass wir verschiedene
Sprachsteuerungen wie Siri, Alexa und Google Assistant nutzen,
womit von den Konzernen auch
Daten gesammelt und für Werbezwecke verkauft werden. Wir
haben unsere Daten nicht mehr
selbst unter Kontrolle. Das sind
die negativen Auswirkungen von
Big Data. Uns muss auch bewusst
sein, dass wenn ich ein Häkchen
bei den Nutzungsbestimmungen

gesetzt habe, ich den Betreibern
meine Daten zur Nutzung überlassen habe. Damit bin ich nicht
mehr anonym. Dinge wie Betrug
und Manipulation, Hacking, Stalking und Cybermobbing werden
durch die Veröffentlichung unserer persönlichen Daten auch einfacher. Die meisten Jugendlichen
benutzen das Handy oder generell das Internet, um sich zu informieren. Wenn ich aber im Internet
nach Informationen suche, dann
wird der Suchbegriff gespeichert,
um beim nächsten Mal ähnliche
Beiträge vorzuschlagen. Dadurch
ist man in einer Filterblase eingeschlossen und erhält keine alternativen und weitgestreuten Informationen mehr. Auch in der Politik
wird Social Media verwendet, um
Werbung zu verbreiten. Wenn wir
uns bei politischen Themen also
nur über das Internet informieren,
kann es passieren, dass wir auch
in unserer politischen Meinung
unbewusst beeinflusst werden, indem wir eben nur ähnliche Anzeigen erhalten aufgrund der Algorithmen. Aus diesem Grund ist es
wichtig, auch klassische Medien,
wie zum Beispiel Fernsehen oder
Zeitung zu verwenden, da dort
ReporterInnen bzw. JournalistInnen sich kritisch mit den Quellen
von Informationen auseinandersetzen.

Filterblase

Spezielle Informationen für eine/n
BenutzerIn, die durch einen Algorithmus bestimmt werden.
Diese wirken wie ein Flter, denn
man bekommt so nur bestimmte
Informationen.

Big Data

Datensammlung durch Internetkonzerne, die private Daten
sammeln und verkaufen.

Klassische Medien

Dazu zählt man z.B. Zeitung, TV
und Radio, die Quellen der Infos,
die sie verbreiten, werden in Redaktionen seriös geprüft. Was sie
müssen und dürfen ist im Presserecht geregelt.

Die Autorinnen und Autoren
(15–16 Jahre alt)
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Das ist Julius. Er ist jetzt 16 Jahre alt und darf
wählen. Es steht eine Wahl bevor.

Er holt sich Informationen aus Social Media, wie zum
Beispiel Instagram und Facebook.

Achtung: Sei kritisch und pass auf! Es stimmt nicht
alles was das Internet sagt.

Julius ist geschockt, das hat er nicht gedacht.

Er verwendet nun auch klassische Medien, um seine
Informationen vergleichen zu können.

Nun kann er sich bewusst für eine Partei entscheiden
und ist glücklich.

„Die Politik muss neue Wege
gehen, um die junge Bevölkerung
anzusprechen.“

Social Media –
die Wunderwaffe der
Politik ?

D

ass PolitikerInnen Social
Media für ihre Öffentlichkeitsauftritte verwenden,
ist nichts Neues. Inwieweit greift
Social Media aber in die Meinungsbildung der BürgerInnen
über Politik ein? Und welche Rolle
spielen Soziale Medien für die Demokratie? Das und viel mehr erklären wir euch in unserem Artikel.
Social Media begleitet uns Jugendliche im Alltag. Wir nutzen dabei unterschiedliche Plattformen.
Wir verwenden Social Media aber
hauptsächlich für Unterhaltungszwecke, dennoch begegnet uns
die Politik auch immer häufiger
auf unseren Social Media-Kanälen. Wir sind zum Schluss gekommen, dass uns das ermöglicht,
direkt mit PolitikerInnen in Kontakt
zu kommen. Somit kann der Grad
der politischen Mitbestimmung
der Bevölkerung erhöht werden.
Dadurch wird auch möglich, mit
vielen verschiedenen Menschen,
die auch über unterschiedliche
politische Ansichten verfügen, zu
diskutieren.
Da jede/r seine/ihre Meinung mit
der Öffentlichkeit teilen kann,
kann dadurch die eigene Meinung
unbewusst manipuliert werden.
Was in diesem Zusammenhang

problematisch werden kann, sind
die sogenannten Filterblasen.
Dabei werden dem/der NutzerIn
hauptsächlich nur noch Beiträge angezeigt, die seine/ihrer bestehende Meinung entsprechen.
Hierbei werden Beiträge mit anderen Meinungen durch Algorithmen
ausgeblendet und man bestärkt
sich gegenseitig in der eigenen
Meinung, weil sie ja durch den
Informationsfilter mit jeder neuen
Meldung bestätigt wird.
Besorgniserregend ist auch die
bewusste Verbreitung von Falschmeldungen, sogenannte Fake
News. Dadurch können WählerInnen u.a. in ihrer Wahlentscheidung beeinflusst werden. Besonders bedenklich ist der Aspekt,
dass Fake News von einfachen
UserInnen nicht immer so leicht
erkannt werden können. Aufgrund
dessen ist die Überprüfung der
Quelle, der Seriosität des/der HerausgeberIn sowie der Vergleich
zu anderen Quellen unbedingt
notwendig.
Problematisch finden wir, dass
nicht jede/r BürgerIn einen Internetzugang hat, somit bleibt manchen die Chance verwehrt sich
auf Social Media am politischen
Geschehen zu beteiligen. Wir

denken, dass dadurch auch die
Beteiligungsmöglichkeiten in der
Bevölkerung ungleich sind und
die ohnehin schon bestehenden
Machtstrukturen verfestigt werden.
Das Thema Öffentlichkeitsarbeit
ist im Landtag ein wichtiger Aufgabenbereich. Um Einblicke in
die Praxis zu bekommen haben
wir nicht nur eine Expertin für Öffentlichkeitsarbeit, sondern auch
zwei PolitikerInnen interviewen
können. Eine unserer GesprächspartnerInnen war Frau Bettina
Sax BA, MSc, sie arbeitet in der
Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit
des Landes Tirol. Unsere zwei
weiteren Gäste waren die Abgeordneten zum Tiroler Landtag
Frau Dr.in Elisabeth Blanik von der

Filterblase

Durch Algorithmen werden
die Informationen für einzelne
NutzerInnen speziell angepasst.

Fake-News

Falschnachrichten im Netz, soll
unwahre Behauptungen schnell
verbreiten
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SPÖ und Herr Andreas Leitgeb
von den Neos.
Vor den Gesprächen haben wir zu
unserem Thema ,,Politik in sozialen Netzwerken – Neue Medien als
Instrument der Demokratie“ in unserer kleinen Gruppe Fragen für
das Gespräch zusammengestellt.
Zuerst haben wir mit Frau Sax gesprochen. „In der Öffentlichkeitsarbeit benutzen wir Plattformen wie
Facebook, Instagram und Twitter,
um Infos aus erster Hand publik
zu machen“, erklärte sie uns. Auf
den Accounts des Landes Tirols
findet man unterschiedliche Informationen, wie zum Beispiel Tipps
gegen Hitze oder neueste Infos
über das Hochwasser. Die Expertin berichtete uns ebenfalls, dass
der Landtag täglich neuen Content auf unterschiedlichen Social
Media Plattformen teilt. Bei jedem
einzelnen Beitrag wird versucht,
diesen spannend und mit lässigen
Bildern zu gestalten. Ihre Meinung
zum Thema ,,Fake News“ ist, dass
man sie mit korrekten Fakten und
Argumenten entkräften kann. Dies
sollte sehr schnell geschehen, da

sich falsche Informationen im Internet schnell verbreiten.
Nach dem Gespräch mit den ExpertInnen trafen wir uns mit den
PolitikerInnen zum Interview, wo
wir u.a. nach ihren Accounts in
den Sozialen Medien nachgefragt
haben. Beide besitzen einen eigenen Instagram-Account, den
sie aber vorsichtig verwenden.
Wenn ein Beitrag hochgeladen
wird, wird dieser oft von MitarbeiterInnen bearbeitet und gepostet
aber immer in Absprache mit der/
dem jeweiligen PolitikerIn. Wir
wollten auch wissen, warum PolitikerInnen Soziale Medien nutzen.
Sie wollen dadurch u.a. junge
Menschen besser erreichen und
neue Wähler/innen dazu gewinnen. Privatleben gibt es für die
beiden sehr wenig, da sie immer
und überall erkannt werden und
angesprochen werden. Private
Ausflüge werden somit häufig zu
öffentlichen Auftritten, bei denen
sie oft fotografiert werden. Diese
Fotos finden sich nicht selten im
Internet wieder. Am Ende des Gesprächs hatten wir auch die Mög-

lichkeit mit den beiden allgemein
über ihre Rolle als PolitikerIn zu
sprechen. Sie haben uns erzählt,
dass das Thema Freizeit bei ihnen
oft im Hintergrund steht. Nur jedes
zweite Wochenende einen freien
Tag zu haben, gehört als PolitikerIn zum Leben dazu. Für Sport
und Freunde bleibt also wenig
Zeit. Für beide ist es nicht immer
leicht, alle Aufgaben unter einen
Hut zu bekommen. Beide fühlen
sich in ihren Berufen aber wohl
und würden den gleichen Weg
wieder gehen und ihn niemals
aufgeben.

Autorinnen
(16–17 Jahre alt)
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Du, das weiß ich nicht.
Fragen wir doch ein paar
ExpertInnen.

Hey, warum verwendet die Politik überhaupt
Social Media?

Wir können so Einblicke über Privatleben
und aktuelle Geschehnisse verbreiten.

Informationen können
so also schneller die
WählerInnen erreichen.

„Das Internet vergisst nie!“

Unsere Verantwortung
in den sozialen Netzen

W

elche Gefahren birgt
das Netz und wie können wir uns vor ihnen
schützen? Welche Verantwortungen haben wir als BürgerInnen in
den sozialen Medien? Diese und
noch weitere interessante Fragen
haben wir uns zu unserem heutigen Workshopthema Social Media- und Medienkompetenz gestellt. Wir hatten die Möglichkeit
mit zwei Abgeordneten des Tiroler
Landtags, Christofer Ranzmaier
(FPÖ) und Mag. Markus Sint (Liste FRITZ) sowie Hans-Peter Seewald (Chefinspektor und Leiter
der Abteilung Kriminalprävention
des Landeskriminalamtes Tirol)
und Stephanie Polzinger (Mitarbeiterin des InfoEck-Jugendinfo
Tirol) zu sprechen und mit ihnen
ein Interview zu führen.
Das Internet spielt eine große Rolle in unserer Gesellschaft, aber
es hat wie alles leider nicht nur
Vorteile. Durch das Netz kommen
nämlich auch mehrere Gefahren
auf uns zu, mit denen wir lernen
müssen umzugehen. Auch die
Meinungsfreiheit hat ihre Grenzen,
denn bei rassistischen Beleidigungen u.ä. liegt die Grenze. Obwohl
es wichtig ist, dass man sich eine
eigene Meinung bildet, ist es essenziell, alles zu hinterfragen und
nicht nur so hinzunehmen wie es
im Netz steht. Vor allem in der Welt
der Jugendlichen spielen Soziale
Netzwerke eine wichtige und gro-

ße Rolle. Sie dienen als Informations-, Kommunikations- und Unterhaltungsmittel, doch wie wir in
einem unserer Interviews gehört
haben, kann es oft zu Datenmissbräuchen, Cyber-Mobbing u.Ä.
kommen. Dieses unterscheidet
sich von Mobbing, weil es rund um
die Uhr stattfinden kann, schneller
verbreitet wird und die TäterInnen
oft anonym sind, was die Hemmschwelle, es nicht zu tun, senken
kann. Mobbing kann verheerende Folgen und psychische Probleme für das Opfer haben. Was
kann man dagegen tun? Als Opfer
selbst kann man Anzeige erstatten, sich an Vertrauenspersonen
wenden oder Organisationen wie
z.B. Rat auf Draht kontaktieren.
Problematisch finden wir auch
die sogenannte „Hate Speech“,
weil man sich schwer dagegen
wehren kann und oft keine echte
Diskussion mehr möglich ist. Die
Hasspostings wenden sich oft
auch gegen öffentliche Personen
wie PolitikerInnen, InfluencerInnen oder Minderheiten,
Ebenfalls ein großes Thema im
Netz ist der Datenschutz. Es ist
wichtig, sich gut zu überlegen,
welche Informationen man preisgibt, denn man zahlt unbewusst
mit seinen Daten.
Und oben schon erwähnt: Das Internet vergisst nie!

Cyber-Mobbing

Mit dem Begriff „CyberMobbing“ werden absichtliche
und über einen längeren
Zeitraum anhaltende Angriffe auf
Personen via Internet oder Handy
bezeichnet
(Beleidigungen, Drohungen,
Ausgrenzungen u.Ä.).

Hate Speech
Hasspostings, die sich an
bestimmte Personen oder
Gruppen richten.

Die Autorinnen und Autoren
(14 –16 Jahre alt)
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Auf was muss
ich achten?
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Wir erklären es dir!

Diese Frage stelle ich mir, wenn in den sozialen
Medien unterwegs bin.

Wir finden, es gibt 4 wichtige Tipps:

Tipp 1: Lies auf Webseiten immer die
Nutzungsbedingungen durch!

Tipp 2: Überlege dir genau, was du postest, likest,
kommentierst oder teilst!

Tipp 3: Auch im Internet hat die Meinungsfreiheit
Grenzen!

Tipp 4: Das Internet vergisst nie!

Die ThemenexpertInnen

Lore Hayek, MSc PhD

Bettina Sax, BA MSc

ChefInsp Hans-Peter Seewald & Stephanie Polzinger, BSc., bakk.phil
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Die Abgeordneten

Mag.a Sophia Kircher & Mag. Michael Mingler

DIin Elisabeth Blanik & Andreas Leitgeb

Christofer Ranzmaier & Mag. Markus Sint
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