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MEDIEN ALS TRANSPORTMITTEL

FÜR INFORMATIONEN
Hallo liebe Leserinnen und Leser! Wir sind die Klassen 4a und 4b der VS Siegendorf und heute in der 
Demokratiewerkstatt. Das große Thema sind die Medien, da wir heute eine Medienwerkstatt machen. 
Die einzelnen Themen unserer vier Artikel sind: „Was sind Medien eigentlich?“, „Sind Medien in einer 
Demokratie wichtig?“, „Die Freiheit der eigenen Meinung“ und „Medien und Vorurteile“. 
Wir hoffen, dass euch unsere Artikel gefallen. 
Sebastian (12), Jonas (10) und Clemens (10)
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MEDIEN

WAS SIND MEDIEN? 
Internet, Radio, Fernseher, Com-
puter, Zeitung, Handy.
Medien informieren uns über 
Naturkatastrophen, Überfälle, 
Krankheiten, Politik, Flüchtlings-
krise, Wetterbericht, Musik, Wahl-
en, Werbung, Verkehrsnachrich-
ten,... 

WIE SOLLTE MAN MEDIEN NUT-
ZEN? 
Medien informieren uns über 
Dinge, die passiert sind, aber sie 
können nicht über alles berich-
ten. Man sollte sich immer meh-

rere Medien anschauen oder an-
hören! Nicht in jedem Medium 
informieren sie über alles.

WAS MACHT EIN GUTES MEDIUM 
AUS? 
Wir finden, ein gutes Medium 
sollte immer übersichtlich sein. Es 
sollte spannend und interessant 
wirken. 

MEDIEN KÖNNEN AUCH GEFÄHR-
LICH SEIN! (wenn man sie nicht 
richtig nutzt!) 
Z.B. auf einem Computer sollte 
man nie einen Link anklicken, 

den man nicht kennt! Er könnte 
dem Computer schaden und man 
könnte Angst bekommen.

WENN ES KEINE MEDIEN GÄBE, 
DANN...
... wüssten wir nicht, was in un-
serem Land passiert. Wenn man 
keine Informationen bekommen 
würde, dann würde man falsche 
Entscheidungen treffen. Man 
würde z.B. einen Badeausflug 
planen und dann, wenn man im 
Wasser wäre, fängt es auf ein Mal 
zu regnen an! Es wäre sozusagen 
eine Katastrophe!

In unserem Artikel geht es um Medien. Jeden Tag haben wir viel mit Medien zu tun. Wir haben uns 
mit dem Thema beschäftigt und darüber geschrieben. 

Finn (10), Alex (11), Meho (10), Sophie (10) und Flora (10)

Fernsehen - auch eines der 
Massenmedien

Radio, Internet und Zeitung sind wichtige Medien.

Mit dem Computer bekommt man viele Informationen.
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MEDIEN IN DER DEMOKRATIE

Wir in Österreich leben in einer 
Demokratie. Demokratie bedeu-
tet, dass das Volk mitentscheiden 
darf. Man kann zum Beispiel bei 
einer Wahl mitbestimmen. Jeder 
Mensch darf auch seine eigene 
Meinung sagen (zum Beispiel bei 
Demonstrationen). Bei den Wahl-
en darf man ab 16 Jahren mitma-
chen. 

In einer Demokratie gibt es Medi-
en (Internet, Fernseher, Zeitung, 
Radio). Sie sind dazu da, um uns 
zu informieren, was auf der Welt 
passiert. Durch Medien kann man 
auch viel über Politik erfahren. Im 
Parlament haben die Medien eine 
Kontrollfunktion, indem sie Politi-
kerInnen bei ihrer Arbeit kontrol-
lieren. Wir Kinder und Jugendli-
che nutzen Medien vor allem, um 
uns zu unterhalten. 
Wir haben eine Umfrage zu die-
sem Thema gemacht und dazu 
sechs Leute auf der Straße be-

fragt. Die Frage lautete: „Sind Me-
dien in der Demokratie wichtig, 
und wenn ja, warum?“ 
Die Antworten lauteten: Wegen 
der Wissensvermittlung und we-
gen der demokratischen Ent-
scheidung, damit man informiert 
wird und damit man möglichst 
viele Meinungen einholen kann. 
Eine Person hat auch gemeint, 
dass die Medien neutral zwischen 
Politik und Bevölkerung sind, 
eine weitere hat uns erzählt, dass 
sie Medien wichtig findet, damit 
man weiß, was im Land passiert. 

David (10), Riccardo (10), Kevin (10), Lilly (10) und Evelyn (11)

Wir 
nutzen Medien, damit 

wir wissen, was in Österreich los 
ist und damit wir Informationen 

aus erster Hand haben.
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Leonie: Ist die Meinungsfreiheit wichtig?
Zoe: Ja, ich finde die Meinungsfreiheit sehr wichtig, 
weil nicht jede/r die gleiche Meinung hat. Man kann 
seine Meinung öffentlich sagen und darüber bin ich 
sehr froh. Wenn ich nicht sagen kann, was ich fühle, 
passieren vielleicht Dinge, die ich nicht mag. 
Leonie: Gibt es Grenzen bei der Meinungsfreiheit?
Zoe: Ja, es gibt Grenzen z.B. ein paar Dinge, die man 
nicht sagen darf: schimpfen, beleidigen und lügen.
Leonie: Warum gibt es Grenzen bei der 
Meinungsfreiheit?
Zoe: Weil Menschen sonst nicht ernst genommen 
werden. Weil sie damit verletzt werden oder weil 
damit jemand beleidigt oder beschimpft werden 
kann.

Leonie: Wie helfen uns die Medien bei der 
Meinungsfreiheit?
Zoe: Sie verbreiten die verschiedenen Meinungen. 
So kommen wir auf neue, bessere Ideen und wissen, 
was andere Leuten denken.

IST DIE MEINUNGSFREIHEIT WICHTIG???

Meinungsfreiheit bedeutet, dass man seine Meinung sagen und vertreten darf! Wir haben ein 
Interview mit der „Expertin“Zoe gemacht.

Zoe (10), Clemens (10), Jonas (10), Leonie (10) und Sebastian (12)

INTERVIEW

Unsere Reporterin Leonie (links) im Interview mit der Expertin Zoe (rechts).

Ja, 
natürlich! Sehr 

gerne!

Darf 
ich Ihnen 

ein paar Fragen 
zum Thema 

„Meinungsfreiheit“ 
stellen?
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MEDIEN UND VORURTEILE

Vorurteile sind Meinungen über Menschen, die man 
nicht gut kennt. Menschen, die Vorurteile gegenüber 
anderen haben, reden oft schlecht über Gruppen mit 
bestimmten Merkmalen. Natürlich fühlen sich die 
Betroffenen durch diese „Kommentare“ schlecht. Es 
ist unfair, wenn man alle mit einer Gemeinsamkeit 
gleich einschätzt. Die Auswirkungen von Vorurteilen 
können beleidigend und benachteiligend sein.

In unserem Artikel geht es um Medien und Vorurteile. Medien transportieren verschiedene 
Informationen: nämlich Fakten und Meinungen.

Mathias (10), Alina (9), Dominik (10), Livia (10), Tobias (10) und Benjamin (10)

Was kann man gegen Vorurteile 
in Medien tun?

Zeitung, Radio, Fernsehen und Internet sind alles 
Medien. Medien transportieren Informationen, 
Meinungen und Fakten. Fakten sind objektiv und 
berichten darüber, was jemand wo, wann und wie 
gemacht hat.   
Meinungen sind zum Beispiel, was sich jemand 
über eine gewisse Sache oder eine Person denkt. 
ReporterInnen sollten eigentlich immer neutral und 
fair berichten. Sie sollten Fakten und Meinungen 
trennen! KritikerInnen müssen immer bei ihrer 
Kritik dazu schreiben: „Das ist meine Meinung über 
das und das“. Natürlich können Medien unsere 
Meinung auch beeinflussen. Zum Beispiel schauen 
wir uns einen Film im Kino an oder gehen in ein 
Restaurant wegen einer guten Kritik. Je mehr Infos 
man sammelt, desto besser kann man sich eine 
Meinung bilden. Meine Meinung kann durch meine 
Familie und meine FreundInnen beeinflusst werden.

Was sind Vorurteile?
Wenn man in einer Zeitung einen bösen Kommen-
tar z.B. über Flüchtlinge liest, dann wird man sehr 
wahrscheinlich dadurch in seiner eigenen Meinung 
über diese Gruppe beeinflusst. Ich sollte auf alle Fäl-
le noch andere Zeitungen lesen, andere Nachrich-
ten im Radio hören und im Fernsehen anschauen, 
damit ich mehr Infos bekomme und verschiedene 
Ansichten aus verschiedenen Blickwinkeln be-
komme. Auf keinen Fall sollte ich selber Vorurteile 
weiter verbreiten, sondern nachdenken, wie sich 
Menschen fühlen, wenn sie (vor)verurteilt werden.

Das 
finde ich aber 

nicht! Was der Kritiker über 
diese Fußballmannschaft 

schreibt.

Was sind Medien? Dummes 
Vorurteil! Das 

ist doch gemein, 
was dieser User 
über Flüchtlinge 

schreibt!

Ich 
werde mir noch 

mehrere Meinungen aus 
anderen Medien holen.

In Medien können Vorurteile schnell verbreitet werden.
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