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IN UNSERER HAND!

Edolind (11), Mehmet (11)

Wir sind die 1D der WMS Knöllgasse. Wir sind heute in der Demokratiewerkstatt 
und machen eine Zeitung über Manipulation. Eine Gruppe wird euch etwas über 
Pressefreiheit erzählen. Die zweite Gruppe hat spannende Schlagzeilen unter-
sucht. Die dritte Gruppe erklärt euch genau, was Manipulation bedeutet. Und 
dann gibt es noch eine Umfrage zum Thema „Medien und Po-
litik“. Viel Spaß beim Lesen!
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MANIPULATION - WAS HEISST DAS?

enschen beeinflussen andere Menschen.

Wie ihr schon sehen könnt, werden wir euch in unserem Beitrag das Wort Manipulation ganz einfach 
erklären, damit ihr es nie wieder vergesst.

Martina (11), Natalia (11), Nedeljko (11), 
Ahmet (11), Veljko (11) 

uch Medien beeinflussen uns durch verschiedene Nachrich-
ten.

olitikerInnen versuchen durch Wahlwerbung die Leute dazu zu bringen, dass sie sie wählen. Auch 
das kann Manipulation sein.

nformationen werden von der Presse ausgesucht, das heißt, dass sie entscheiden was wichtig ist 
und was nicht. 

ns ist klar, dass man gegen Manipulation etwas machen kann z.B. verschiedene Medienberichte 
lesen und anschauen.

ustig finden wir die Manipulation nicht, weil wir die Wahrheit wissen wollen.

uch die Schlagzeilen werden manipuliert z.B. indem man sie übertrieben spannend macht, nur 
damit die Leute die Zeitung kaufen.

rotzdem, braucht man keine Angst vor Manipulation zu haben, wenn man sich gut informiert 
und nicht alles glaubt, ohne nachzudenken.

nteressant sind Informationen auch ohne Manipulation.

rdentliche ReporterInnen recherchieren ihre Artikel 
genau und schauen, dass sie der Wahrheit entspre-
chen.

icht alle Informationen sind manipuliert, trotzdem ist 
es gut, wenn man verschiedene Informationen liest.

atürlich fallen wir hin und wieder darauf rein z.B. wenn wir in der Werbung etwas sehen, was 
besonders toll aussieht, aber in Wirklichkeit gar nicht so toll ist z.B. bei Waschmittel.

Unsere Gruppe bei der Arbeit.
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HIER IST DAS GROSSE QUIZ ZUM THEMA PRESSEFREIHEIT

Pressefreiheit heißt, dass die Medien über alle Ereignisse, die in der Welt passieren, schreiben und be-
richten dürfen. Die Pressefreiheit ist ein Grundrecht, das heißt, dass man sie uns nicht verbieten kann. So 
wie die Meinungsfreiheit. Alle Bürger und BürgerInnen dürfen ihre Meinung frei sagen. Journalisten und 
Journalistinnen können sich aussuchen, woher sie ihre Informationen bekommen oder wo sie sie suchen. 
Sie dürfen frei entscheiden über was sie berichten wollen. Aber sie müssen sich trotzdem an die Regeln 
und Gesetze halten und sie dürfen niemanden beleidigen oder Lügen verbreiten. Und jetzt, viel Spaß beim

In unserem Beitrag werden wir euch erklären, was Pressefreiheit heißt. Außerdem haben wir Fragen 
vorbereitet, die ihr sicher beantworten könnt, wenn ihr unseren Artikel lest.

Unsere Gruppe mit dem Maskottchen Lesco.

Daniel (11), Kamil (12), Sladjan(11), Andela(10)

1. Was bedeutet Pressefreiheit?
A: Ein köstliches Essen aus Italien.
B: Dass die Medien über alle Ereignisse berichten 
dürfen.
C: Dass man der Presse alles glauben muss, was sie 
schreibt. 

2. Dürfen JournalistInnen sagen und schreiben was 
sie wollen?
A: Ja, aber sie müssen sich auch an die Gesetze hal-
ten.
B: Nein dürfen sie nicht.
C: Nur an besonderen Feiertagen.

3. Darf die Presse Leute beleidigen?
A: Ja.
B: Nein.
C: Nur, wenn es stimmt.

Medien, gezeichnet von Kamil und Sladjan.

Auflösung: Frage 1: B, Frage 2: A, Frage 3: B
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AUFREGENDE SCHLAGZEILEN

In unserem Beitrag geht es um Schlagzeilen und 
was sie spannend macht. Bestimmte Wörter ma-
chen die Leute neugierig. So verdienen die Heraus 
geberInnen der Zeitung mehr Geld, weil mehr Leu-
te  ihre Zeitung lesen. Wir zeigen euch Schlagzeilen, 
die wir besonders gut fanden und erklären euch, 
warum. Außerdem haben wir uns neue Schlagzei-
len für einen Artikel überlegt. Wir wollen euch zei-
gen, dass das Schreiben einer Zeitung auch span-
nend sein kann. Es hat uns sehr Spaß gemacht, 
dieses Thema für euch zu recherchieren. Hoffent-
lich kennt ihr euch danach mit Schlagzeilen aus.

Wir beschäftigen uns heute mit Schlagzeilen - was macht sie eigentlich so spannend? Sind es die 
Wörter oder ist es der Inhalt?

Maja (11), Jenny (11), Kathi(11), Shehroz (13)

Die Schlagzeile ist aufregend, weil das Wort „myste-
riös“ darin vor kommt.

Wir finden diese Schlagzeile interessant, weil der 
berühmte Harry Potter darin vorkommt. Außerdem 
kennen wir die Geschichte der vermissten Maddie.

Die Schlagzeile ist aufregend, weil das Wort Explo-
sion vorkommt.

Diese Schlagzeile klingt Mitleid erregend, weil sie 
den Eindruck erweckt, dass die Entführerin wei-
nend die Tat gestand und sie bereute. 

Artikel aus der Kronen Zeitung  und unsere Schlagzeilen dazu.
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MANIPULATION VON BILDERN

Die Bilder in einer Zeitung zeigen nicht immer die 
ganze Wahrheit. Sie werden manipuliert und so 
wird der Leser oder die Leserin beeinflusst. Auch 
Fotos von Menschen werden manipuliert z.B. die 
Fotos von Stars, obwohl sie in Wirklichkeit nicht so 
schön oder sogar hässlich sind, schauen sie auf den 
Fotos super aus. Wir haben für euch ein Beispiel 
gezeichnet. Auf der linken Seite sieht man einen 
Bildausschnitt. Die LeserInnen glauben, dass die Gi-
raffen in Freiheit leben. Auf der rechten Seite sieht 
man das ganze Bild. Nur wenn man das ganze Bild 
sieht, kann man die Wahrheit erkennen: die Giraffen 
leben in einem Zoo.
Die Menschen, die die Zeitung lesen, glauben, dass 
die Tiere gut leben in der Wildnis. Aber die Tiere 
müssen leider in engen Käfigen in der Großstadt le-

ben. Auf diese Art werden viele Informationen ma-
nipuliert und wir dadurch getäuscht.

Wir haben heute über Manipulation von Bildern nachgedacht und unsere Gedanken dazu 
aufgeschrieben. Weil wir Tiere so gern haben, haben wir ein  Beispiel dafür mit Giraffen gezeichnet.

Das Original Foto zeigt die Giraffen im Tiergarten, 
gezeichnet von Kübra.

Ahmet (11), Birgül (11), Blerina (11), Kübra (11)

Giraffen frei im Nationalpark - aber ist das wahr???,
gezeichnet von Ahmet.



6

Nr. 521 Dienstag, 12. April 2011

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!

Eigentümer, Herausgeber, Verleger, 
Hersteller: Parlamentsdirektion
Grundlegende Blattrichtung: 
Erziehung zum 
Demokratiebewusstsein.
Medienwerkstatt

IMPRESSUM

1D, WMS Knöllgasse, Knöllgasse 61, 1100 Wien

POLITIK IN DEN MEDIEN 

Ist ihnen schon mal aufgefallen, dass im Fernsehen 
und in der Zeitung sehr viel über Politik berichtet 
wird? Warum das so ist? Das haben wir uns zum 

Thema gemacht, und dazu einige Leute befragt.
Eine unserer  Fragen war: Ist es wichtig, dass Medien 
über die Politik berichten? Die Antwort, die am häu-

figsten gekommen ist war, dass es sehr wichtig sei 
und die Bevölkerung sollte informiert werden und 
sie sollen wissen, worum es in der Politik geht.
Die zweite Frage war, welche Medien nützen sie, um 
über Politik Bescheid zu wissen. Die Antworten wa-

ren: Fernsehen, Zeitung, Radio und das Internet.
Was könnte man machen, damit Politik für Kinder 
und Jugendliche interessanter wird?
Die Leute, die wir befragt hatten meinten, man solle 
Kindern erklären worum es in der Politik geht, da-
mit sie es später dann auch wissen. Man sollte Kin-
der einmal ins Parlament einladen damit sie wissen 
wie es dort abläuft. PolitikerInnen sollten auch so 
sprechen, dass es Kinder verstehen. Man sollte ih-
nen auch klar machen, dass die jetzige Politik ihre 
Zukunft ist.
Unsere Meinung ist: Politik in den Medien ist sehr 
wichtig, weil man so mehr über PolitikerInnen er-

fährt, so fällt die Entscheidung beim Wählen leich-
ter. Wir haben 5 Leute befragt. Der Eindruck war 
sehr freundlich. Die Umfrage war ein großer Spaß. 

Wir haben Heute eine Umfrage über Politik in den Medien gemacht 

Im Interview mit einem Passanten

Emir (11), Mehmet (11), Jaqui (11), Lisa(11), Edo(11)

Alle Antworten werden genau notiert


