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MEDIEN, POLITIK 
UND WIR
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Wie beeinflussen uns 
Medien und Politik?

„Sag was du willst!“

Demokratie
Der Begriff kommt aus dem 
Griechischen und bedeutet 

„Herrschaft des Volkes“.

emokratie bedeutet u.a., 
dass wir unsere Vertrete-
rinnen und Vertreter wäh-

len können. In Österreich kann 
man ab 16 Jahren wählen, aber 
nur, wenn man die österreichi-
sche Staatsbürgerschaft hat. Die 
gewählten Vertreterinnen und Ver-
treter beschließen dann Gesetze, 
zum Beispiel Gesetze für Tirol im 
Tiroler Landtag oder im Österrei-
chischen Parlament Gesetze für 
ganz Österreich.
In einer Demokratie können die 
Menschen mitbestimmen und ihre 
Meinung frei sagen. Die Medien 
spielen eine wichtige Rolle, denn 
Medien sollen den Bürgerinnen 
und Bürgern dabei helfen, politi-
sche, wirtschaftliche und soziale 
Zusammenhänge zu verstehen. 
Medien vermitteln also Wissen, 
aber es muss nicht immer alles  
der Wahrheit entsprechen. Wenn 
wir verschiedene Medien an-
schauen, können wir uns leichter 
einen Überblick verschaffen, wel-
che Informationen stimmen kön-
nen und welche nicht. 
Medien kontrollieren uns in ge-
wisser Weise, weil sie uns beein-
flussen. Medien haben aber auch 
einen Blick auf die Politikerinnen 
und Politiker und dadurch können 
sie die Politik kontrollieren. Es ist 
wichtig für eine Demokratie, dass 
die Medien frei berichten dürfen 
und so auch Dinge ans Licht ge-

bracht werden, die nicht gut lau-
fen. Journalistinnen und Journa-
listen sollen auch kritische Dinge 
veröffentlichen können. Das nennt 
man Pressefreiheit. Pressefreiheit 
ermöglicht es der Presse, unge-
hindert zu schreiben und zu ver-
öffentlichen. 
Für eine Demokratie ist es auch 
wichtig, dass sich viele Menschen 
beteiligen, ihre Meinung sagen, 
wählen gehen und mitbestimmen.
Die Meinungsfreiheit ermöglicht 
es jeder und jedem eine Meinung 
zu haben und zu dieser auch of-
fen stehen zu dürfen, unabhängig 
was andere dazu sagen oder den-
ken. Für uns ist die Meinungsfrei-
heit sehr wichtig!
Damit man sich möglichst frei eine 
Meinung bilden kann, braucht es 
auch eine Vielfalt an Meinungen, 
die in den Medien dargestellt wird. 
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Wir führten ein Gespräch mit der Journalistin Birgitt 
Drewes und Bettina Sax, einer Mitarbeiterin für Öf-
fentlichkeitsarbeit des Amtes der Tiroler Landesre-
gierung. Von Bettina Sax  wollten wir wissen, welche 
Aufgaben sie hat. Ihre Aufgabe ist es, an die Tiroler 
Bevölkerung zu kommunizieren, was im Land und 
in der Tiroler Landesregierung passiert. Wenn Krisen 
und Katastrophen passieren, muss die Bevölkerung 
besonders schnell informiert werden. Ihr Job macht 
ihr Spaß, er ist abwechslungsreich und wird nie lang-
weilig. Besonders seit der Pandemie ist die Arbeit 
sehr fordernd. Öffentlichkeitsarbeit bedeutet, über 
Angebote und Themen zu informieren, sodass nach 
außen geht, was im Land Tirol passiert.
Wir fragten die Journalistin Birgitt Drewes, ob sie frei 

berichten darf, oder ob sie auch etwas vorgeschrie-
ben bekommt. Sie meinte, dass sie eigentlich frei 
schreiben kann, außer der Chefredakteur sagt mal, 
dass sie etwas nicht berichten soll. Grundsätzlich 
macht man sich in der Redaktion aus, wo es lang 
geht und welche Themen aktuell sind. „Da gibt es 
wenig Grenzen und wir sind alle neugierig.“ Eher 
kommt es vor, dass jemand von außen Grenzen set-
zen möchte, wie zum Beispiel Politikerinnen oder 
Politiker, die nicht wollen, dass etwas Bestimmtes 
berichtet wird. Wir haben sie nach ihren Zielen ge-
fragt und sie hat uns erzählt, sie möchte gern ein 
Projekt starten um Massai-Mädchen in Afrika eine 
Schulbildung zu ermöglichen. 



Medien und 
Verantwortung

„Uns ist es wichtig, dass Medien 
übersichtlich, wahrheitsgetreu 
und sachlich sind.“

„Vierte Gewalt“
In Österreich ist die Macht auf 

mehrere Bereiche aufgeteilt.  
Das sind die Exekutive, die 

Legislative und die Judikative. 
Alle Bereiche sind für 

verschiedene Dinge zuständig. 
Medien haben die Aufgabe  

alles, was in der Politik passiert 
zu verbreiten. Wir Bürgerinnen 

und Bürger brauchen diese 
Informationen, um in der 

Demokratie teilhaben zu können. 
Medien berichten auch über 

Missstände in der Politik – man 
nennt sie deshalb auch die 

„Vierte Gewalt“. 

ir haben heute über das 
Thema Medien und Po-
litik geredet und uns da-

bei darüber Gedanken gemacht, 
welche Rolle Verantwortung hier 
spielt. Die Medien nehmen in der 
Demokratie eine große Rolle ein. 
Sie versorgen die Bürgerinnen 
und Bürger mit Informationen dar-
über, was in der Welt, in Österreich 
und in Tirol passiert. Sie berichten 
zum Beispiel, welche politischen 
Entscheidungen getroffen wurden 
bzw. getroffen werden sollen.
Medien können uns aber auch 
beeinflussen. Sie können Informa-
tionen bewusst oder unbewusst 
verfälschen. Themen können 
zum Beispiel durch Übertreibun-
gen stärker in den Fokus rücken. 
Reißerische Schlagzeilen können 
Angst machen. Und wenn man 
Angst hat, dann kann man oft 
nicht mehr sachlich denken oder 
sich eine eigene Meinung bilden. 
Zu unserem Thema führten wir 
heute auch ein Interview mit zwei 
Expertinnen, Frau Sax und Frau 
Drewes, die uns erklärt haben, wie 
sich Medien und Politik auf uns 
auswirken, und wie uns Werbung 
in den Medien beeinflussen kann. 
Dinge, die wir im Internet öfter an-
klicken, werden uns dann automa-
tisch auch immer öfter präsentiert. 
Das kann natürlich unsere Mei-

nung beeinflussen. Um zu wissen, 
welche Informationen stimmen, 
sollte man Informationen hinter-
fragen und sie mit anderen Quel-
len vergleichen. Man sollte sich 
an Fakten orientieren und diese 
wahrheitsgemäß behandeln. Die 
Quellen von Informationen sollte 
man immer hinterfragen. Bei einer 
Quelle sollten sowohl Datum und 
Autorin/Autor als auch die Infor-
matin/der Informant angegeben 
sein. 
Gute Berichterstattung zeichnet 
sich für uns wie folgt aus: Die 
Themen sowie Titel sollten span-
nend sein, die Leserschaft ein-
binden aber nicht beeinflussen 
oder täuschen. Man sollte darauf 
achten, den Text kurz zu gestal-
ten. Dennoch sollte er informativ 
sein und alle wichtigen Informa-
tionen enthalten. Bilder könnten 
zur Auflockerung dienen. Texte 
sollten sachlich und verständlich 
geschrieben werden. Man sollte 
dem folgen können, was im Text 
steht. Uns ist es besonders wich-
tig, dass Medien übersichtlich, 
wahrheitsgetreu und sachlich be-
richten.
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Social Media und ihre 
Auswirkungen

„Medien haben eine Verantwortung uns gegenüber, 
aber auch wir müssen verantwortungsvolle 
Nutzerinnen und Nutzer aller Medien sein.“

Soziale Medien
Als Soziale Medien 

bezeichnet man elektronische 
Kommunikationsmittel, mit 

denen man virtuelle Kontakte 
knüpft. Der Inhalt wird von den 

Nutzerinnen und Nutzern selbst 
erstellt, zum Beispiel Bilder. 

Fake News
Fake News oder Hoax(-es) sind 

Falschnachrichten im Internet.

urch Soziale Medien kön-
nen Personen auf der 
ganzen Welt miteinander 

kommunizieren und Inhalte kom-
mentieren. Jeder kann selbst 
entscheiden wie und was man 
hochlädt, „liked”, kommentiert… 
Man kann sich selbst im Netz so 
präsentieren, wie man es möchte. 
Andererseits kann es auch pas-
sieren, dass Content ins Internet 
gelangt, von dem man eigentlich 
nicht will, dass dieser öffentlich 
sichtbar ist. Das kann zu einem 
Problem führen, denn Inhalte aus 
dem Internet zu löschen, ist nicht 
immer einfach. Im realen Leben 
können sich Journalistinnen und 
Journalisten unabhängig infor-
mieren, die Politikerinnen und 
Politiker mit Fragen konfrontieren 
und Aussagen überprüfen. In den 
Sozialen Medien gibt es nieman-
den, der die Informationen und 
Fakten kontrolliert, das bedeu-
tet es können Falschnachrichten 

zu den Menschen gelangen. Wir 
selbst sind also auch verantwort-
lich, richtige Informationen zu fin-
den und zu erkennen.

Bürgerinnen und Bürger haben 
durch soziale Medien die Möglich-
keit, sich am politischen Gesche-
hen zu beteiligen, weil sich fast 
jeder Mensch in Sozialen Netz-
werken zu allem äußern kann. 
Dadurch ist es leichter, sich am 
demokratischen Prozess zu betei-
ligen. Im sozialen Netzwerk kann 
man in direkten Kontakt zu poli-
tischen Institutionen treten. Ver-
mutungen und Meinungen sind 
schnell im Internet geteilt und ver-
treten und werden von anderen 
geglaubt. Es werden dabei auch 
Vorurteile über Menschen verbrei-
tet. Hier kommt uns eine große 
Verantwortung zu. Wir sollten im-
mer selber überlegen, was man 
im Internet tut, welche Beiträge 
man veröffentlicht oder teilt. Das 
Internet ist ein öffentlicher Raum. 
Das Internet ist aber kein rechts-
freier Raum. Obwohl es in Ös-
terreich das Recht auf eine freie, 
eigene Meinung gibt, heißt das 
nicht, dass ich alles sagen und 
tun darf was ich will. Es gibt Ein-
schränkungen in der Freiheit der 
Meinungsäußerungen zum Bei-
spiel, wenn Persönlichkeitsrechte 
verletzte werden oder Diskriminie-
rung stattfindet. 
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Fake News sind in den Sozialen 
Medien eine besondere Heraus-
forderung. Bei Fake News soll der 
Eindruck erweckt werden, dass es 
sich um echte Nachrichten han-
delt. Mithilfe von vielversprechen-
den und interessanten Bildern 
oder Schlagzeilen werden Lügen 
verbreitet, um Menschen zu mani-
pulieren. Durch die einfache Ver-
breitung über das Internet werden 
diese Nachrichten schnell und oft 
geteilt. Es wird zum Beispiel die 
Glaubwürdigkeit von Politikerin-
nen und Politikern in Frage ge-
stellt. Es ist nicht immer alles frei 
erfunden, aber oft vielleicht ver-
dreht oder ungenau dargestellt. 
Im Interview erklärte uns die Jour-

nalistin Birgitt Drewes, dass man 
Fake News nicht leicht erkennen 
kann. Darum ist es wichtig, sei-
nen Hausverstand zu benutzen, 
mehrere verschiedene Seiten im 
Netz zu besuchen und sich auch 
offizielle Kanäle anzuschauen. Al-
len Medien können Fehler passie-
ren. Niemand macht alles richtig. 
Frau Drewes nannte als Beispiele 
ORF, Standard, Servus TV, Kurier, 
Puls 4 und die Kleine Zeitung als 
vertrauenswürdige Medien. Frau 
Sax als Mitarbeiterin des Land-
tags meinte, dass man bei der 
Nutzung von Social Media immer 
kritisch sein soll und sich dazu auf 
der Internetseite „safer.internet.at” 
informieren kann. Frau Sax erklär-

te uns den Begriff „Filterblase”. 
Algorithmen berechnen, was eine 
Nutzerin/einen Nutzer interessiert  
und daraufhin werden nur mehr 
Sachen gezeigt, die diesen Inter-
essen entsprechen. Man sieht nur 
mehr, was die eigene Meinung be-
stätigt. Daher sollte man sich viele 
verschiedene Seiten anschauen 
und sich bei unterschiedlichen 
Medien informieren. 
Man sollte nicht alles glauben, 
was man hört und liest. Man sollte 
Informationen kritisch hinterfragen 
und bedenken, bei welchen Me-
dien man welche Informationen 
sucht. Man sollte auch vorsichtig 
sein, wem man glaubt und welche 
Meinungen man im Internet findet.
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