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„Unser Mitspracherecht ist
uns wichtig!“

Demokratie und die
Medien
D
emokratie bedeutet, dass
die Macht vom Volk ausgeht. Das „Volk“ sind wir.
Die Menschen können in
einer Demokratie mitbestimmen.
Wir Bürgerinnen und Bürger sind
viele unterschiedliche Menschen
mit verschiedenen Meinungen
und Erfahrungen. Wenn wir alt genug sind, können wir bei Wahlen
mitbestimmen, aber wir bestimmen jetzt auch schon mit, z.B. bei
der Wahl der Klassensprecherin
oder des Klassensprechers oder
dabei, was es zu Hause zum Essen gibt. Damit man mitbestimmen kann, muss man sich erst
eine Meinung bilden. In einer
Demokratie haben die Menschen
viele verschiedene Rechte und
Freiheiten. Ganz besonders wichtig ist das Recht auf Meinungsfreiheit. In einer Demokratie ist es
erlaubt und auch erwünscht, dass
es viele verschiedene Meinungen
gibt. Wir bilden uns eine Meinung,
indem wir uns über Fakten informieren. Das machen wir meistens
im Internet. Und hier sind wir an
dem Punkt, warum Medien in einer Demokratie wichtig sind und
welche Aufgaben sie erfüllen. Um
darüber mehr zu erfahren, führten
wir ein Interview mit dem Politologen Marcelo Jenny. Zuerst fragten
wir ihn, wie Medien und Demokratie zusammenhängen. Seine
Antwort war, dass es viele verschieden Wege gibt. Wir sind eine

große Gesellschaft auf ein großes
Gebiet verteilt. Wenn politische
Entscheidungen (z.B. Gesetzesänderungen) getroffen werden,
müssen wir das erfahren. Dafür
brauchen wir die Medien (z.B. Zeitungen, Nachrichten im Fernsehen, Social Media und bestimmte
Webseiten von Nachrichtensendern). Dann haben Medien noch
eine große Aufgabe: Sie kontrollieren die Politik. Sie können kritisch nachfragen und Dinge ans
Licht bringen, die nicht gut laufen.
Herr Jenny meinte, man kann sich
die Medien auch als die „Vierte
Gewalt“ vorstellen. Aber was sind
die ersten drei Gewalten? Das erklären wir euch jetzt kurz:
In einer Demokratie wird die Macht
aufgeteilt, damit nicht eine Gruppe
zu viel Macht hat und alles alleine entscheidet. Die erste Gewalt
ist das Parlament, es beschließt
neue Gesetze. Das Parlament für
Tirol ist der Tiroler Landtag. Die
zweite Gewalt ist die Regierung.
Sie kann Gesetze vorschlagen
und soll beschlossene Gesetze
umsetzen. Die dritte Gewalt sind
die Gerichte. Sie entscheiden im
Streitfall, wer Recht hat. Diese
drei Gewalten kontrollieren sich
gegenseitig, damit niemand
seine Macht missbraucht.

Medien

„Mit dem Begriff Medien bezeichnet man alle Produkte, die dazu
beitragen, Informationen einer
breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen.“
(Quelle: https://www.politik-lexikon.at/medien/)

Gewaltenteilung
Aufteilung der Macht in einer
Demokratie
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Eine Frage an Herrn Jenny
war: „Welche Dinge darf ein
Nachrichtensender, wie z.B.
der ORF nicht zeigen, und was
wäre die Konsequenz, wenn er
es trotzdem tut?“ Als Beispiel
nannte er, dass jeder Mensch
Persönlichkeitsrechte, z.B. das
Recht am eigenen Bild, hat.
Darauf müssen die Medien
achten. Bei Personen,
die sowieso in der Öffentlichkeit
stehen,
z.B. bei Politikerinnen
und Politikern, sind
Journalistinnen und
Journalisten
freier
wie viel sie berichten,
denn manche Dinge
sind für die Öffentlichkeit von Interesse. Im
Gegensatz zu Privatpersonen- hier ist weniger von öffentlichem
Interesse, als bei Politikerinnen und Politikern. Medien müssen
dennoch aufpassen,
die
Persönlichkeitsrechte nicht zu verletzen.

3
MEDIEN
SIND
WICHTIG

„Man sollte selber immer
mitdenken, nachforschen und sich
eine eigene Meinung bilden.“

Erwachsene haben
keine Verantwortung in
den Medien

D

ie Überschrift, die wir in
diesem Artikel verwendet
haben, hat wahrscheinlich
eure Aufmerksamkeit auf sich gezogen, oder? Wenn wir die Schlagzeile so lesen würden, würden wir
uns auf jeden Fall auch den Artikel
dazu durchlesen. Genau deshalb
haben wir uns die Schlagzeile
auch so ausgesucht. Denn so passiert das manchmal auch in den
Medien: Eine aufregende Schlagzeile soll dafür sorgen, dass man
sich einen Artikel durchliest und
sich die Zeitung kauft. Aber kann
man sich sicher sein, dass die
Schlagzeile so überhaupt stimmt?
Es kann auch passieren, dass man
aufgrund von reißerischer Sprache beeinflusst wird. Deswegen
sollten Medien möglichst sachlich
und neutral berichten, vor allem,
wenn es „etablierte Medien“ sind,
also Medien, die von vielen Menschen gelesen und gehört werden.
In den meisten Fällen haben diese
Medien auch eine Redaktion, die
die Inhalte kontrolliert.
Wir haben ein Interview mit dem
Politik-Experten Marcelo Jenny zu
diesem Thema gehabt und ihn ge-

fragt, welche Verantwortung Medien gegenüber ihren Nutzerinnen
und Nutzern haben. Auch er hat
uns bestätigt, dass Medien den
Auftrag haben, richtig zu berichten. Daher unterliegen sie auch einigen Bestimmungen über die Art
und Weise, wie sie berichten. Sie
dürfen zum Beispiel keine falschen
Tatsachen veröffentlichen und keine privaten Personen abbilden,
wenn es dafür keinen Grund gibt
und diese das nicht wollen.
Es liegt aber auch eine Verantwortung bei uns Nutzerinnen und Nutzern, gerade, wenn wir zum Beispiel im Internet unterwegs sind.
Wir sollten genau darauf achten,
welche Beiträge wir als positiv bewerten und auf welchen Websites
wir uns aufhalten. Wenn man im
Internet auf eine Falschmeldung
stößt, sollte man diese melden
oder die Person darauf aufmerksam machen, den Inhalt wieder zu
löschen. Natürlich kommt es dabei
immer darauf an, welche Reichweite ein Account hat, da ein Account
mit vielen Followern natürlich auch
viel mehr Leute mit einer Falschmeldung erreicht.

Schlagzeile

Eine Schlagzeile ist eine
sehr auffällige Überschrift.
Schlagzeilen werden benutzt, um
Aufmerksamkeit zu erzielen, z.B.
in Medien oder auf Plakaten.
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Gerade wenn man Medien nutzt, ist es wichtig auch
nicht jedem Trend zu folgen,
nur um dazuzugehören, zum
Beispiel Trends auf TikTok,
bei denen man sich verletzen
könnte.
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„Soziale Medien bieten uns zwar
tolle Unterhaltung, sie bergen
aber auch Gefahren.“

Soziale Medien im
Fokus
D

urch Soziale Medien kann
man mit fremden Leuten
Kontakt aufnehmen und
Freundschaften aufbauen. Außerdem kann man sich sehr gut
informieren, muss dabei aber darauf achten, wer den Post hochgeladen hat, damit man nicht auf
Fake News hereinfällt. Bürgerinnen und Bürger können durch
Soziale Medien mit Personen, die
in der Öffentlichkeit stehen, zum
Beispiel mit Politikerinnen und
Politikern oder auch Celebrities,
in Kontakt treten. Soziale Medien
ermöglichen es Politikerinnen und
Politikern, selbst zu Medienmacherinnen und Medienmachern
zu werden. Durch die Sozialen
Medien haben sie jetzt selbst
die Möglichkeit, Informationen
an die Bevölkerung weiterzugeben. Sie müssen so keine direkten (kritischen) Nachfragen von
Journalistinnen und Journalisten
beantworten. Ein Vor-, aber auch
ein Nachteil ist, dass wenn man
einmal etwas postet, es die ganze
Welt sehen kann. Sogenannte Filterblasen entscheiden dabei, wel-

Soziale Medien

che Informationen für bestimmte
Nutzerinnen und Nutzer eingeSind eine Möglichkeit über das
blendet werden oder nicht. Die
Internet mit Menschen in
Filter dazu heißen Algorithmen.
Kontakt zu treten.
Früher mussten sich die Leute
treffen, um miteinander zu reden,
heutzutage jedoch kann man einfach einen Post ins Netz stellen
Fake News sind
und alle Welt bekommt mit, was
Falschnachrichten. Eine solche
du gerade machst. Soziale MediNachricht wird auch
en sind sehr effektiv in der VerbreiHOAX genannt.
tung von Information, weil man
viele Leute auf der ganzen Welt
auf einmal erreichen kann. Soziale
Medien beeinflussen auch die Politik.
Manche Politikerinnen und Politiker
So hat zum Beispiel Donald Trump
kritisieren zum Beiimmer wieder die Medien kritisiert,
spiel Journalistindie ihn kritisiert haben. Er nutzte
nen und JournalisTwitter, um sich über diese Mediten, dafür, dass sie
en aufzuregen. Er schimpfte und
einseitig berichten.
verbreitete Fake News über Medien, die er selbst beschuldigte
Fake News über ihn zu berichten.
Schlussendlich verlor er am Ende
bei der Wahl aber viele Stimmen.

Fake News
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