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EINBLICKE IN DIE 
WELT DER MEDIEN

online



Medien in der 
Demokratie

„Überlegt gut, woher ihr Informationen 
bezieht, damit ihr euch mit gutem Gewissen 
eine eigene Meinung bilden könnt!“

Massenmedien
Medien, die sehr viele 

Menschen erreichen, nennt man 
Massenmedien. Das sind z.B. 

bekannte Tageszeitungen.

Reporter ohne 
Grenzen

Ist eine 
Nichtregierungsorganisation 
(NGO), die sich weltweit für 

Pressefreiheit einsetzt.   
https://www.rog.at/

ir beschäftigen uns mit 
Medien und ihrem Ein-
fluss auf unsere politi-

sche Meinung. Man sollte zu Be-
ginn prinzipiell festhalten, dass 
Medien zur Informationsweiterga-
be dienen. Diese Informationen 
sollten uns im Allgemeinen infor-
mieren, jedoch nicht manipulie-
ren. Medien haben also wichtige 
Aufgaben: 

•	 Informationsweitergabe an die 
Bürgerinnen und Bürger

•	 Unterstützung der freien Mei-
nungsbildung

•	 Kontrollfunktion 

Es gilt, sich in der Medienwelt an 
verschiedene Regeln zu halten – 
zum Beispiel in Bezug auf Trans-
parenz und Objektivität. Durch 
wiederholte Veröffentlichung kann 
es passieren, dass eine ursprüng-
liche Information verfälscht oder 
anders erzählt wird. Das kennt 
man vom Spiel “Stille Post”. Es 
wird etwas hinzugefügt oder 
ausgeschmückt, anderes wird 
weggelassen. Leider wird diese 
Tatsache jedoch nicht in jedem 
Land oder von jedem Medium 
ausreichend berücksichtigt. Was 
natürlich wiederum ein Problem 
für die Konsumentinnen und Kon-
sumenten einer Information dar-
stellt. Denn wenn sich niemand an 

Regeln hält, woher soll man denn 
dann auch wissen, was nun rich-
tig oder falsch ist? Oft werden hier 
die Massenmedien, insbesondere 
das Internet, verteufelt, was einer-
seits verständlich ist, jedoch eine 
heutige Gesellschaft wäre gerade 
ohne dieses Medium wohl nicht 
möglich. Wir denken hier selbst 
an uns und unsere Schulkamera-
dinnen und Schulkameraden, die 
wohl das meiste Wissen zum po-
litischen Geschehen oder andere 
alltägliche Informationen aus dem 
Internet beziehen. Das hat einen 
starken Einfluss auf unser Den-
ken und Handeln. Massenmedi-
en haben Einfluss darauf, wen 
wir wählen und wem wir glauben 
schenken. Daher sollte man hier 
lernen, zu differenzieren und nicht 
alles glauben, was uns quasi in 
den Mund gelegt wird. Die Art und 
Weise, wie man sich informieren 
kann, ändert sich ständig. Das In-
ternet gewinnt immer mehr an Be-
deutung, auch für jüngere Kinder. 
Eltern stehen dem oft skeptisch 
gegenüber. Sie sagen uns, dass 
wir nicht alles glauben sollen, was 
wir im Netz lesen. Das stimmt na-
türlich, aber dennoch ist es für 
uns die wichtigste und schnellste 
Informationsquelle.
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Im Gespräch mit Dr. Fabian Habersack von der Uni-
versität haben wir erfahren, dass der ORF zur aus-
gewogenen Berichterstattung verpflichtet ist. Damit 
ist gemeint, dass Informationen nicht nur eine poli-
tische Richtung oder gesellschaftliche Gruppen re-
präsentieren, sondern ein umfassendes Bild liefern 
und unterschiedliche Aspekte und Ansichten auf-
zeigen sollen. Dabei ist es schwierig, die tatsächli-
che Menge der Vertreterinnen und Vertreter dieser 
Meinung in der Gesellschaft darzustellen. Wenn das 
nicht gelingt, dann bekommen die Medienkonsu-
mentinnen und -konsumenten den Eindruck, dass 
beide Meinungen gleich stark in der Bevölkerung 
vertreten sind.  

Weiters ist Pressefreiheit wichtig. Pressefreiheit be-
deutet, dass Medien über alles berichten dürfen, 
aber es gibt auch Grenzen, wie z.B. dass der Ho-
locaust nicht geleugnet werden oder auch nicht 
gegen Gruppen gehetzt werden darf. Das kann in 
jedem Land auch anders geregelt sein. Das hängt 
z.B. auch ab vom Bezug des Landes zum Zweiten  
Weltkrieg und den Werten, die in einem Land vor-
herrschend sind. Pressefreiheit ist kein Naturgesetz, 
wie die Schwerkraft, das unveränderlich ist, sondern 
kann unterschiedlich ausgeprägt sein. Sie ist nicht 
selbstverständlich. Den Rahmen schafft die Politik 
und wie dieser aussieht, liegt auch in der Verantwor-
tung der Wählerinnen und Wähler, die die Politkerin-
nen und Politiker in ihre Funktion wählen.



Haben Medien 
Verantwortung?

„Wir sollten uns darüber bewusst sein, 
worüber wir uns informieren und wo!“

Gewaltentrennung
Unter Gewaltentrennung versteht 

man die Aufteilung der Macht 
in einem Staat. In Österreich 

wird die Macht auf drei Gruppen 
aufgeteilt: die Legislative 

(gesetzgebende Gewalt), die 
Exekutive (ausführende Gewalt) 

und die Judikative (Recht 
sprechende Gewalt). 

Vierte Gewalt
Medien werden manchmal als  

„Vierte Gewalt“ bezeichnet. 
Durch ihre Berichterstattung 
kontrollieren sie in gewisser 
Weise die Arbeit der Politik 

indem sie z.B. über Missstände 
berichten.

n einem Staat wie Österreich 
ist die Macht aufgeteilt. Es gibt 
drei Gewalten: die Legislative 

(beschließt Gesetze), die Exeku-
tive (setzt Gesetze um) und die 
Judikative (Recht sprechende Ge-
walt). 
Medien sind, beziehungsweise 
werden oft als „Vierte Gewalt“ 
bezeichnet. Die Medien haben in 
dieser Funktion eine große Verant-
wortung. Durch die Medien wer-
den große wie auch kleine The-
men an die Öffentlichkeit getragen 
und die Bevölkerung so informiert. 
Medien informieren auch darüber, 
was in der Politik passiert. Und in 
gewisser Weise kontrollieren sie 
so die Politik.
Außerdem beeinflussen Medien  
durch ihre Berichterstattung die 
Meinung der Bevölkerung, auch 
die von uns Jugendlichen. Medien 
haben damit also großen Einfluss 
auf die Gesellschaft. 

Für Medien ist es grundsätzlich 
schwer, ein vollständiges Abbild 
der Welt zu liefern, da es zu viele 
Ereignisse gibt, die täglich passie-
ren. Es findet also eine Auswahl 
statt.

Journalistinnen und Journalisten 
tragen bei ihrer Berichterstattung 
eine große Verantwortung, da sie 
die Information für ihren Bericht 
bewusst oder unbewusst verfäl-
schen könnten, je nachdem wie 
sie über ein Thema berichten. 
Aber auch die Wahl der Worte 
oder Bilder, also kleine sowie gro-
ße Veränderungen, können dazu 
beitragen, dass ein Artikel bzw. 
ein Bericht sich verändert. 

Es ist aber auch wichtig, dass 
sich Medienkonsumentinnen und 
-konsumenten ihrer eigenen Ver-
antwortung bewusst sind. Wenn 
man zum Beispiel einen Text im 
Internet liest, sollte man den In-
halt immer hinterfragen und nicht 
gleich alles glauben. Um einen 
Text wirklich zu verstehen, sollte 
man ihn komplett durchlesen und 
nicht nur die Überschrift oder die 
Einleitung. Man sollte sich auch 
andere Texte zu demselben The-
ma suchen und die Informationen 
vergleichen. Des Weiteren soll-
te man auf die Autorin/den Autor 
und auf das Datum der Veröffent-
lichung achten. Das alles ist wich-
tig, um sich eine fundierte, eigene 
Meinung bilden zu können.

Die Verantwortung der 
Medien

Umgang mit Informationen

I
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Interview mit dem Experten 
Fabian Habersack

Wir führten ein Interview mit dem 
Politikwissenschaftler Fabian Ha-
bersack und konnten so noch 
mehr über unser Thema Medien 
erfahren. Zu unserer ersten Fra-
ge „Sollte man die Medien mehr 
einschränken?” erklärte er uns, 
dass Medien eine große Rolle in 
einer Demokratie spielen. Daher 
ist es wichtig, dass Pressefreiheit 
vorhanden ist, damit Medien über 
alles Positive, aber auch Negative 
berichten dürfen. Jedoch ist es 
auch wichtig, dass Medien in ih-
rer Berichterstattung niemanden 
diskriminieren und keine Lügen 
verbreiten. 

Auf unsere zweite Frage „Ist Social 
Media schlecht für die Meinungs-
bildung von Jugendlichen?” ant-
wortete er, dass man diese Fra-
ge nicht so einfach beantworten 
kann. Man kann nicht genau sa-
gen, ob Social Media nur negative 
oder positive Auswirkungen auf 
die Meinungsbildung von Jugend-
lichen hat, da es immer auf den 
Umgang von jeder/jedem Einzel-
nen ankommt. Man sollte kritisch 
hinterfragen und mehrere Quellen 
überprüfen, um somit sicher zu 
gehen, sich keine nicht-fundierte 
Meinung zu bilden. 
Auf unsere letzte Frage „Wie kön-
nen Medien verantwortungsvoll 
informieren?” betonte er, dass 
JournalistInnen und Journalisten 

kritische Fragen stellen, aber auch 
ihre eigene Arbeit kritisch hinter-
fragen sollten. Außerdem meinte 
er, dass die Auswahl der Schlag-
zeilen, Bilder und Formulierungen 
bewusst gewählt werden sollte.
  
Wie können Medien verant-

wortlich berichten?

Über die Frage, wie Medien ver-
antwortlich berichten können, ha-
ben wir uns auch selbst Gedanken 
gemacht, da man bereits durch 
Kleinigkeiten in den Medien sehr 
leicht beeinflusst werden kann. 
Deshalb ist es wichtig, dass Medi-
en sachlich, objektiv, transparent 
und verständlich informieren.



Social Media – 
Grauzone?

„Man kann sich ausdrücken, wie man will, und muss 
nicht mit kritischen Fragen rechnen.“

n diesem Artikel befassen wir 
uns damit, was soziale Medi-
en sind, welche Auswirkungen 

sie auf unser Leben haben und 
was unsere Verantwortung dabei 
ist. 
Soziale Medien sind ein Kommu-
nikationsmittel. Jede und jeder 
kann seine Meinung veröffentli-
chen, das heißt die Nutzerinnen 
und Nutzer selbst erstellen die 
Inhalte. Man kann einfach und 
schnell viele Menschen erreichen. 
Das bedeutet, dass viele unge-
filterte Informationen in Umlauf 
kommen. Man kann sich im Ge-
gensatz zu „redaktionellen Medi-
en“ nicht darauf verlassen, dass 
die Informationen auch gut re-
cherchiert wurden und stimmen. 
Vorteile von Social Media sind 
für uns, dass man nicht nur eine 
Seite hört, sondern dass man viel-
fältige Informationen bekommen 
kann. Man ist ortsunabhängig: 
Menschen, die geographisch weit 
voneinander entfernt sind, können 
ganz leicht miteinander in Kontakt 
treten. Durch Social Media errei-
chen uns Informationen auch viel 
schneller als durch konventionel-
le Medien. Nachteile sind jedoch, 
dass Fake News leicht verbrei-
tet werden können und, dass wir 

schnell in „Info-Bubbles“ landen. 
Soziale Medien unterliegen insge-
samt weniger Kontrolle. Wir haben 
zu diesem Thema ein Interview mit 
dem Politikwissenschaftler Fabian 
Habersack geführt.  
Wir wollten unter anderem von 
ihm wissen, welche Vor- und 
Nachteile er in den sozialen Medi-
en sieht. Er meinte, die Informati-
onsvielfalt war noch nie so groß. 
Herr Habersack gab uns zu Proto-
koll, dass Social Media weder gut 
noch schlecht zu werten seien. Als 
Konsumentin/Konsument muss 
man wissen, wie man mit Informa-
tionen umgehen sollte. Er nannte 
uns eigentlich keine Nachteile. Es 
kommt vielmehr darauf an, verant-
wortungsvoll zu handeln. Soziale 
Medien vereinen Unterhaltung 
und Information auf einer Platt-
form. Es gibt nicht nicht nur Leute 
die sich Katzenvideos anschauen, 
auch Nachrichten und Informa-
tionen sind für die Nutzerinnen 
und Nutzer wichtig. Soziale Me-
dien sind eine günstige und nie-
derschwellige Möglichkeit, viele 
Leute zu erreichen. Das kommt z. 
B. kleinen Parteien, die über weni-
ger finanzielle Mittel verfügen, zu 
Gute. Der politische Wettbewerb 
kann sich so verändern. 

I Populismus
„Populismus bedeutet, so zu tun, 

als ob man wüsste, was für die 
gesamte Gesellschaft (für das 

Volk) am besten sei.“ 
(Quelle: https://www.politik-lexi-

kon.at/populismus/)
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Zudem erwähnte der Doktor für Politikwissenschaf-
ten, dass er eine neutrale Meinung zur Ungefiltertheit 
der sozialen Medien habe. Soziale Medien sind des-
halb so frei, weil es unter anderem kein vom Staat 
überwachtes Kontrollorgan gibt, wie zum Beispiel 
beim ORF oder bei Zeitungen. Dort wird darauf ge-
achtet, dass nicht negativ über bestimmte Gruppen 
berichtet wird. Eine solche Kontrolle ist bei den sozi-
alen Medien nicht gegeben. 
Populistische Parteien sind gut darin, das für sich zu 
nützen, weil sie oft verkürzte und vereinfachte Inhalte 
vermitteln wollen, die sehr plakativ sein können. 
Auf unsere Fragte, ob es für Politikerinnen und Po-
litiker auf Social Media einfacher ist, sich in eine 
bestimmtes Licht zu rücken, sagte er: eindeutig ja. 
Selbstinszenierung ist leichter, es werden charisma-
tische Persönlichkeiten präsentiert, die Personen-
zentriertheit nimmt bei Wahlkämpfen eher zu. 
Wir haben mit ihm auch über Filterblasen gespro-
chen. Er fragt sich, ob es früher wirklich anders war, 
denn auch da bevorzugte man je nach politischer 
Einstellung und Sozialisation bestimmte Medien. Er 
stellte uns eigentlich die Gegenfrage, ob der Filter-
blasen-Effekt wirklich so groß sei. Die Frage ist viel-
mehr immer: Wen erreiche ich?

Medien sind nicht ohne Grund die „Vierte Gewalt“. 
Sie sollen ausgewogen berichten und eine Kontrol-
linstanz sein. Verschiedene Gruppen sollen zu Wort 
kommen, aber eben ausgewogen. Er würde es kriti-
sieren, wenn die Medien einer bestimmten Meinung 
gleich viel Platz einräumen, wie einer bestimmten 
anderen, wenn die Gruppen, die diese Meinungen 
vertreten, sehr unterschiedlich groß sind. 
Schließlich interessierte uns das Thema Hass im 
Netz und warum es für viele Menschen einfach ist, 
im Internet  Hass zu verbreiten, im Gegensatz zum 
realen Leben. Herr Habersack bestätigte uns, dass 
einerseits die Anonymität im Internet die Möglichkeit 
dazu gebe. Andererseits gibt es bei den großen Inter-
netunternehmen keine Filtermechanismen, die das 
verhindern würden. Es fehlt also an einer Kontrollin-
stanz, die bei klassischen Medien eher gegeben ist. 
Bei so vielen Nutzerinnen und Nutzern ist es schwer 
bis nahezu unmöglich alle Posts zu kontrollieren.
Wir müssen also sowohl als Produzentinnen und 
Produzenten als auch als Konsumentinnen und Kon-
sumenten verantwortungsbewusst mit den Sozialen 
Medien umgehen.
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