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GROSSE KLAPPE

VIEL INFO DAHINTER
Liebe Leser und Leserinnen ! Wir kommen aus der Schule Piaristen 
VS St. Thekla im 4. Bezirk. Heute haben wir die spannende 
Demokratiewerkstatt besucht. Wir Kinder haben uns in 4 Gruppen 
aufgeteilt. Wir haben über verschiedene Themen geschrieben, 
z.B.: „spannend oder neutral“, „Umfrage“, „Comic über Medien“, 
„Themenauswahl in Medien“. Wir haben uns 
sogar eine eigene Überschrift fürs Titelblatt 
überlegt. Es war toll in der Demokratiewerkstatt! 
Viel Spaß beim Lesen!!Lena (9 ) und Judith (10)

Spannende Nachrichten

Themenauswahl in 

den Medien

Medien
Medien in der Demokratie
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MEDIEN - WAS IST DAS?
Muki (8), Cati (8), Moritz (9) und Zoe (9)

Alles 
klar!

Danke!!!

Man 
kann sich 

darin zum Beispiel 
über Sport, Politik 

und vieles mehr 
informieren!

Was 
sind 

Medien?

Bei uns geht es heute um Medien. Medien sind zum 
Beispiel Zeitung, Radio, Fernsehen und Internet. 
Medien benötigt man zur Information, zum Beispiel 
über Sport, Musik, Kultur und Politik. 
Aber Vorsicht, liebe Leserinnen und Leser: Es ist 
gut, wenn Sie nicht nur die eine Zeitung lesen, 
sondern sich bei einer anderen Zeitung über das 
gleiche Thema einen anderen Zugang oder mehr 
Information heraussuchen. Weil sonst kann es sein, 
dass man nur die Hälfte weiß. Es ist also gut, wenn 
man mehrere Medien anschaut, um zu wissen, was 
auf der Welt passiert!

Und 
wozu ist 
das gut?

Weißt 
du, was Medien 

sind?

Medien 
sind Zeitung, 

Radio, Fernsehen und 
Internet.

AHA!

Medien 
sind wichtig, damit 

man weiß, was 
passiert!

Die Erklärung, was Medien sind durch unseren Comic:
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UMFRAGE

Wir haben eine Straßenbefragung vor dem Parlament 
gestartet. Dabei haben wir 14 Leute gefragt: „Sind 
Medien in einer Demokratie wichtig?“ Die Frage 
wurde zu 100% mit „Ja“ beantwortet, wobei die 
Gründe unterschiedlich waren! Die meisten fanden 
es am wichtigsten, dass Informationen in den 
Medien stehen. Zwei Leute fanden es sehr wichtig, 
dass die Medien TV-Programm zeigen. Es gab auch 
Meinungen, die nur einmal genannt wurden, wie 
zum Beispiel: „Medien sorgen für Transparenz.“ oder 

„Weil Meinungen von den Menschen auch wichtig 
sind und dadurch gehört werden.“ oder „Sie haben 
Einfluss auf die Meinung der Bevölkerung.“ Drei 
Menschen sagten auch: „Weil die Informationen in 
die Öffentlichkeit kommen sollen.“ 
Wir finden es sehr wichtig, dass es eine Demokratie 
gibt und dass die Bevölkerung auch mitbestimmen 
darf. Damit sie das auch kann und sich dadurch etwa 
bei einer Wahl gut entscheiden kann, brauchen wir 
die Medien.

Straßenbefragung vor dem Parlament

Marlene (10), Selma (9), Felix (8), Clemens (10) und Leonard (10)
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SPANNEND UND NEUTRAL

Die unglaublichen Piaristen besuchten die tolle 
Demokratiewerkstatt. Ihr spannender Auftrag war: 
Spannend und neutral. Die klugen Schülerinnen 
und Schüler waren sehr begeistert. Schwer 
begeistert gingen sie nach Hause. Sie würden 
gerne wieder kommen.

Bei uns geht es heute darum, wie man einen Artikel mit Eigenschaftswörtern besonders interessant 
machen kann.

Judith (10), Lena (9), Anton (10), Julius (9) und Philipp (8)

Heute sind die Piaristen in der Demokratiewerk-
statt. Ihr Auftrag ist es, einen Artikel zu schreiben. 
Das Thema lautet: „Spannend und neutral.“ Die 
Schülerinnen und Schüler waren begeistert. Sie 
würden gerne wieder kommen.

Erklärung: Wir haben heute gelernt, dass man 
mit den richtigen Eigenschaftswörtern einen Satz 
spannender machen kann. Bei dem linken Be-
richt sind keine Eigenschaftswörter, beim rechten 
schon. Dadurch wird er interessanter. Das machen 
Medien auch, damit mehr Leute die Zeitung lesen 
wollen und kaufen. Achtet einmal darauf!

Der Artikel OHNE Eigenschaftswörter: Derselbe Artikel MIT Eigenschaftswörtern:
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WELCHE BERICHTE WERDEN AUSGEWÄHLT?
Eine Form von Manipulation in Medien ist zum Beispiel die Vorauswahl der Themen. Genauso wird das 
auch mit Bildern gemacht. Wenn es zu einem Ereignis ca. 100 Fotos gibt, können nur wenige ausgesucht 
werden, weil eine Zeitung nicht so viel Platz dafür hat, dass alle gezeigt werden können. 
Weil auf der Welt viele Dinge passieren, muss man sich für ein paar Ereignisse entscheiden, die in die Zei-
tung kommen. Wir haben uns überlegt, wie JournalistInnen ihre Themen auswählen. Manchmal passiert 
es, dass in einer Zeitung eine Nachricht geschrieben wird, die in keiner anderen Zeitung vorkommt. Das 
kann sein, wenn zum Beispiel nur ein Verlag dieses Thema wichtig findet. Dazu haben wir ein Beispiel.

Wir fünf Kinder haben heute auch Chefredak-
teurInnen gespielt und uns Themen überlegt, 
die wir in der Zeitung veröffentlichen könnten. 
Die meisten waren für Sport.  Wir haben das The-
ma ausgewählt, da wir der Meinung sind, dass 
im Sport in den letzten Tagen viele interessante 
Dinge passiert sind. 

Alex (10), Benni (8), Tim (9), Isabel (9) und Anna (10)

Chronik und Wetter wollten auch zwei 
Chefredakteure in der Zeitung haben, weil sie 
glauben, dass über diese Themen viele Leute 
etwas wissen wollen. Über Kultur, Gesundheit 
und Politik hätten wir auch noch jeweils eine 
Nachricht geschrieben. Andere Bereiche würden 
wir hingegen weglassen. 

Sport

ChronikPolitik

So würden wir aber die Menschen beeinflussen, 
weil sie gar nicht über alles informiert werden 
könnten. Deshalb ist es auch notwendig, dass Leute 
verschiedene Zeitungen kaufen und vergleichen, 
damit sie möglichst viele verschiedene Themen 
lesen und sich dann eine eigene Meinung bilden.
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