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MANIPULATION

SCHAU GENAU
Unsere Klasse 4B aus der Volksschule Wiener Neudorf ist heute, am 15.03.2011 in der
Demokratiewerkstatt. Unser Thema ist Manipulation. Wir haben folgende Themen für
euch vorbereitet: „Welche Vorteile hat eine Zeitung“, „Interviews“, „Das Klassenmaskottchen“ und „Was ist Manipulation“. Viel Spaß beim Lesen.
Natasa (11)
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WAS HEISST MANIPULATION
Wir erklären euch hier, was das Wort Manipulation bedeutet

anipulation bedeutet andere Leute zu beeinflussen.
ussagen werden in verschiedenen Medien unterschiedlich dargestellt.
achrichten können unsere Meinung beeinflussen.

Gezeichnet von Patrick

mmer wieder werden Infomationen falsch dargestellt oder verändert.
ressefreiheit bedeutet, dass die Medien über alles
berichten dürfen.
mfragen können auch manipuliert werden z.B.
kommt es darauf an, wen man fragt und wie man
fragt.
ernen, um Manipulation zu erkennen ist wichtig.
Zum Beispiel indem man z.B. verschiedene Zeitungen liest und verschiedene Radiosendungen
hört.

Sarah und Natasa bei der Arbeit.

chtung! Auch Bilder, Fotos und Schlagzeilen können verändert werden.
itelseiten müssen spannend sein, damit die Leute
darauf aufmerksam werden. Auch das ist eine Beeinflussung.
Marcel und Patrick beim schreiben.

n einer Zeitung wird nur über die wichtigsten Ereignisse berichtet. Was wichtig ist entscheidet der
Redakteur. Für ihn sind aber andere Dinge wichtig
als für andere Leute.
rdentliche Reporter recherchieren genau und sorgfälltig.

ormalerweise sollten Artikel so neutral wie möglich
sein.
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Marcel (10), Patrick (9), Tobi (10),
Sarah (9) und Natasa (11)
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PIETRO
Was geschah an der Donau ????

Pietro
Das Klassenmaskottchen der 4B ist der Held des Tages! Er hat gestern einen kleinen Jack Russel Welpen
aus der Donau gerettet. Todesmutig stürzte er sich
um Mitternacht in die Donau und fischte den total
verängstigten Hund aus der starken Strömung. Der
drei Monate alte Jack Russel hatte sich zuvor von
der Leine losgerissen, stolperte und stürtzte in den
kalten Fluss. Die Besitzerin war sehr glücklich, ihren
Liebling gesund und munter wieder zu haben.

Pietro
Das Klassenmaskottchen der 4B lief Amok!
Er hat gestern einen Jack Russel in die Donau gestoßen. Der arme Welpe ertrank hilflos im kalten
Fluss. Die aufgeregte Besitzerin rief um Mitternacht
die Polizei an und schilderte den Vorfall. Der Täter
flüchtete in eine Höhle, wurde aber später von der
Polizei ertappt und verhaftet! Pietro ist noch immer
in Haft und wartet auf seine Gerichtsverhandlung.
Das Tatmotiv ist nach wie vor unklar!!!

Als Reporter soll man unbedingt darauf achten neutral zu schreiben. Das heißt, dass man zu keiner Seite
halten soll und sich genau an die Fakten halten soll.

Vinzenz (10), Elias (11), Azra (10) und Larissa (9)
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ZEITUNG: DAS BESTE
MEDIUM
Wir haben die Leute auf der Straße befragt, welches
Medium die meisten Vorteile hat. 60% waren für
die Zeitung. Die genannten Vorteile waren: Dass es

Reporter bei der Umfrage

verschiedene Zeitungen gibt, in denen man sich informieren kann; dass man Zeitungen überall lesen
kann; dass Zeitungen tiefgründiger und ausführlicher informieren; dass man in der Zeitung immer
wieder nachsehen kann; dass man sie immer dabei
haben kann; außerdem kann man dabei das Lesen
trainieren. Die Mehrheit findet, dass die Zeitung
mehr Vorteile hat. Damit hat die Umfrage ergeben,
dass Zeitungen das beliebteste und wichtigste Medium sind.

Gezeichnet von Julia und Liza.

Leider haben wir ihnen nicht alle Ergebnisse erzählt.
Wir haben nur 10 Leute befragt. Das heißt 60 % waren 6 Personen. Außerdem haben wir versucht, die
Befragten zu beeinflussen. Deshalb haben wir die
Frage so formuliert: „Finden sie nicht auch, dass
die Zeitung im Gegensatz zu den anderen Medien
mehr Vorteile hat?“. In dieser Frage haben wir schon
eine Antwort vorgeschlage. Wenn sie die Frage mit
„Ja“ beantworteten, stellten wir ihnen eine zweite
Frage, die lautete: „Welche Vorteile hat für sie die
Zeitung?“. So haben wir unseren Artikel manipuliert. Aber andere Zeitungen machen das vielleicht
auch so.

Gezeichnet von Johannes und Mustafa.

Liza (9), Julia (10), Johannes (9),
Kerstin (9) und Mustafa (10)
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JAPAN IN GEFAHR
Ein kleiner Glücksbringer!
Ein Wunder ist geschehen! Heute wurde in Ishinomaki, Japan, ein vier Monate altes Baby unter den
Trümmern der zerstörten Häuser gefunden. Drei
Tage hatte es darunter überlebt. Jetzt wurde es geborgen und mit dem Vater vereint. Die Mutter wurde leider bis jetzt noch nicht gefunden. Der Vater
nannte es Kibo, das bedeutet Hoffnung.
Die Reporterin in der zerstörten Stadt.

Die Zerstörung!
Es steht ein Atomkraftexperte neben mir, der sicher
meine Fragen beantworten kann.
Wann ist das Unglück passiert?
Das ist am Freitag den 11.3.2011 passiert.
Und was war dann?
Da wurde der erste Atomreaktor schwer beschädigt.
Was war am nächsten Tag?
Am nächsten Tag wurde nach verletzten und toten
Personen gesucht, die unter den Trümmern lagen.
Hoffentlich wird alles wieder gut.
Der Reporter und der Experte vor dem Atomkraftwerk.

Es gibt viele Wege, wie man zu Informationen aus aller Welt kommt. Einer davon sind die AussenreporterInnen oder auch KorrespondentInnen genannt.
Sie fahren dorthin, wo gerade etwas passiert ist und
berichten von dem Ereigniss vor Ort. Manchmal ist
es aber auch so, dass sie aus einem Studio berichten
und nicht direkt vom Ort des Geschehens.
Marco (10), Marvin (9), Cathi (9) und Jenni (10)
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