
Die Hintertür zu unserer Meinung 

Medien, egal ob in Form von riesigen Plakaten, regionalen Tageszeitungen, Radiosendungen 

oder dem Fernsehen, manipulieren uns immer und überall. Und zwar nicht nur in Bezug auf 

unser Konsumverhalten, sondern auch in Bezug auf unsere politische Einstellung. 

Die großen und dafür maßgeblich verantwortlichen Privatkonzerne sind die einflussreichen 

Verlagshäuser wie z.B. der Axel-Springer-Verlag und die Bertelsmann AG oder 

Sendergruppierungen wie die RTL Group und ProSiebenSat1 Media. 

Da sie die Macht über einen großen Teil der Medienlandschaft besitzen, beanspruchen sie 

eine Art Richtigkeit der Informationen, die in den Medien kursieren. Diese Informationen 

können sie leicht zu ihren Gunsten manipulieren, sei es wegen der eigenen politischen 

Einstellung oder Interessen der GeldgeberInnen. 

Die Informationen, die uns tagtäglich vermittelt werden, sind je nach Personengruppe, die sie 

erreichen sollen, unterschiedlich verpackt: mal in Form von hochtrabenden Analysen der 

aktuellen wirtschaftlichen Situation, mal in Form von riesigen Privatfotos von PolitikerInnen. 

Jeder Mensch ist anfällig für verschiedene Arten der Vermittlung, dabei können Bilder, 

Farben und sogar Stimmen eine größere Rolle spielen als man denkt. 

So auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten setzt sich leichter im Kopf fest, dass die 

Darstellungen der momentanen Debatten und politischen Ereignisse richtig sind.  

 

Für Parteien sind die Medien ein unverzichtbares Instrument, um ihre Wahlprogramme an die 

Bevölkerung zu bringen oder, wenn bereits an der Macht, die eigenen Beschlüsse gut zu 

verkaufen. 

Die momentane deutsche Medienlandschaft bietet keinen Rahmen für ein pluralistisches 

Meinungsbild. Vielmehr wird durch Auslassen oder Wiederholen von bestimmten Themen 

die angebliche Relevanz einheitlich festgelegt. So werden im Wahlkampf PolitikerInnen 

medial inszeniert und Inhalte nur noch verkürzt dargestellt. (siehe dazu auch unseren Artikel 

„Emotionalisierung und Entpolitisierung der Wahlkämpfe“) 

 

Von Kindesbeinen an werden einem die wirtschaftlichen und sozialen  Ungerechtigkeiten als 

alternativlose Realität vermittelt. Das Wissen über vergangene Ereignisse oder politische 

Debatten beruht meist auf Medienberichten und selten auf eigenen Lebenserfahrungen. 



Menschen, die versuchen über andere Lösungsansätze oder Lebensformen zu berichten oder 

die bestehenden Situationen anzweifeln und zu kritisieren werden von den Massenmedien 

schnell als Extremisten, Verschwörungstheoretiker oder realitätsferne Utopisten abgetan.  

 

Als positive Alternative zum kontrollierten Medienapparat wird oft das Internet genannt. 

Sicherlich ist es ein Schritt in die richtige Richtung, wenn es darum geht, viele verschiedene 

Meinungen und Berichterstattungen zu finden und somit das kritische Denken zu fördern.  

Doch dafür ist unter dem Einfluss der großen Medienmonopole bei vielen Menschen oft nicht 

genügend Eigeninitiative vorhanden. Eine unabdingbare Voraussetzung für Eigeninitiative ist, 

dass man die Berichterstattung der Medien nicht als unfehlbar ansieht.  

 

Um eine eigene Meinung entwickeln zu können, ist es wichtig, alle von den Medien 

vermittelten Informationen kritisch zu hinterfragen. 

Egal ob Fernsehen, Internet, Wahlplakate oder diese Broschüre. 


