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Begründung des Reihenthemas

Medien sind in unserem Leben allgegenwärtig. Vor allem die Entwicklung des Internets hat in
den vergangenen Jahrzehnten dazu geführt, dass sich die Möglichkeiten, Informationen zu er-
halten und zu verbreiten, vervielfacht haben. Die Informationsfülle ist explosionsartig gewach-
sen, und auch die Geschwindigkeit, mit der sich Nachrichten ausbreiten, hat stark zugenom-
men. Inzwischen übersteigt die Nutzungsdauer des Smartphones die des Fernsehens (137
gegenüber 129 Minuten pro Tag). Mehr als ein Drittel der Befragten einer Studie des Marke-
ting- und Marktforschungsunternehmens Millward Brown1 nutzen während des Fernsehens
parallel ein Smartphone oder einen Tablet-PC.

Jugendliche wachsen in dieser Informationsgesellschaft auf. Sie besitzen eine Vielzahl an
technischen Empfangsgeräten und nutzen Medien ganz selbstverständlich für Information,
Unterhaltung und Kommunikation. 94 Prozent der 12- bis 19-Jährigen verbringen täglich bzw.
mehrmals pro Woche Zeit im Internet, 83 Prozent vor dem Fernseher. 73 Prozent hören Radio
und immerhin 32 Prozent lesen regelmäßig eine Zeitung2. Es ist deshalb eine wichtige und not-
wendige Aufgabe, Jugendlichen die Fähigkeit zu vermitteln, mit Medien angemessen umzu-
gehen. Medienkompetenz bedeutet zum Beispiel, dass junge Menschen sich in den fast un-
endlich großen medialen Angeboten zurechtfinden, die Informationsflut bewältigen und ihre
persönlichen Konsumgewohnheiten kritisch prüfen.
1 Vgl. www.absatzwirtschaft.de/smartphone-ueberholt-tv-in-der-mediennutzung-17131/ (Stand: 15.06.2015) – 2 Quel-
le: JIM-Studie 2014, www.mpfs.de/index.php?id=642 (Stand: 15.06.2015)

Fachwissenschaftliche Orientierung

Was versteht man unter „Medien“?

Der Begriff „Medien“ ist ein sehr weitgefasster Sammelbegriff für alle technisch produzierten
Mittel und Verfahren zur Übermittlung von Informationen, Bildern, Nachrichten u. Ä. Die Mas-
senmedien – insbesondere Presse und Rundfunk, die eine große Anzahl an Menschen errei-
chen – erfüllen in der Demokratie eine wichtige politische Funktion: Sie beschaffen, bewerten
und verbreiten Informationen und werfen einen kritischen Blick auf die Verantwortlichen in Po-
litik, Wirtschaft und Gesellschaft. Sie sind somit eine wichtige Kontrollinstanz und tragen zur
öffentlichen Meinungsbildung bei. Die zunehmende mediale Vielfalt führt allerdings dazu,
dass der wirtschaftliche Druck auf die Medienunternehmen wächst. Die Werbeeinnahmen der
Zeitungsverlage sinken und auch die öffentlich-rechtlichen Sender sehen sich zunehmendem
Quotendruck ausgesetzt. Die Folge ist u. a. eine Boulevardisierung der Inhalte: Der vermeintli-
che Massengeschmack wird durch Skandalberichterstattung befriedigt. Zur Medienkompetenz
gehört deshalb auch, dass Jugendliche über grundlegendes Wissen über die Medienland-
schaft und ihre Wirkmechanismen verfügen.

Über die Pressefreiheit und die Medien als „vierte Gewalt im Staat“

Damit die Medien in unserer Gesellschaft ihre Funktion als Kontrollinstanz erfüllen können,
müssen sie unabhängig von Staat und Regierung sein. Die Pressefreiheit ist in Deutschland da-
her in Artikel 5 des Grundgesetzes verankert. Doch die Rede von der „vierten Gewalt im Staat“
kann auch zu Missverständnissen führen: Die Medien sind weder ein Staatsorgan noch demo-
kratisch legitimiert. So wird bei uns auch über die Frage diskutiert, ob die Medien einen zu gro-
ßen Einfluss auf die öffentliche Meinungsbildung haben. Den Rücktritt von Bundespräsident
Christian Wulff (CDU) im Februar 2012 beispielsweise sehen viele als „von den Medien her-
beigeschrieben“. Vor Gericht wurde er zwei Jahre später von allen Vorwürfen freigesprochen.
Der Einfluss mancher Medien steigt zusätzlich, wenn aus wirtschaftlichen Gründen Redaktio-
nen zusammengelegt werden und die Medienvielfalt abnimmt. Fusionen von Medienunter-
nehmen müssen daher grundsätzlich vom Bundeskartellamt genehmigt werden.

Dennoch ist die Pressefreiheit ein hohes Gut, das vor allem in Konfliktzonen stark bedroht ist.
Die Jahresbilanz 2014 der Organisation „Reporter ohne Grenzen“ zählt weltweit 66 Fälle von
getöteten Journalisten, 178 befanden sich in Haft und 119 galten als entführt.
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