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DIE WELT DER MEDIEN

Hallo! Wir sind die 4A der NMS Klosterneuburg Hermannstraße. Und wir beschäftigen uns mit dem Thema
Medien. Wir haben in 4 Teams gearbeitet und alle hatten verschiedene Themen. Ein Einblick:
1. Thema/ Gruppe: Die eigene Rolle im Internet. Sie haben Tipps geschrieben, z.B.: Man muss aufpassen,
welche Kommentare man von sich gibt.
2. Thema/ Gruppe: Medien und Themenvielfalt. Sie haben sich mit dem Thema auseinandergesetzt, was
man in einem Medienbericht alles verwenden darf.
3. Thema/ Gruppe: Was sind Medien? Es geht darum, dass nicht alle Medien die Wahrheit erzählen. Deshalb
pass besonders im Internet auf, was du glaubst und was nicht.
4. Thema/ Gruppe: Sind Medien in einer Demokratie wichtig? Diese Gruppe befragte zu
diesem Thema Leute auf der Straße.
Viel Spaß beim Lesen.
Jasin (14)

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!
Nr. 1421 Freitag, 20. Oktober 2017

DEMOKRATIE & MEDIEN
Albert (14), Angela (13), Joshua (14), Marina (14), Milo (14) und Serap (14)
Was heißt überhaupt Demokratie?
Demokratie heißt, dass es in einem Land wichtige
Rechte gibt und alle Menschen gleich sind, egal
wie sie ausschauen und sprechen. Jede/r hat
seine/ ihre eigene Meinung. Wir sind alle eine
Gemeinschaft und sollten zusammen niemanden
verspotten oder ärgern. Man kann in Österreich
ab 16 wählen, was früher nicht so war, weil
nicht alle wählen durften. Und man muss die
Staatsbürgerschaft von Österreich haben, um in
Österreich zu wählen.
Medien in der Demokratie: Sind sie wichtig? Wir haben eine Umfrage gemacht und ein paar Leute
gefragt, ob sie Medien in der Demokratie wichtig finden und warum.
Alle Befragten gaben an, dass Medien eine sehr wichtige Rolle in
der Demokratie haben. Sie finden
es wichtig wegen der Informationen. Die Mehrheit antwortete:
„Die Medien sind wichtig wegen
der Infos.“ Hier sind ein paar Antworten der Umfrage:
1. Medien sind wichtig wegen
der Wahlfreiheit.

2. Sie sind wichtig wegen der
richtigen Info.
3. Sie sind wichtig wegen der
verschiedenen Möglichkeiten
in einer Partei.
4. Sie sind wichtig, damit man
informiert wird.
5. Die sind wichtig für die Meinungsbildung.
6. Weil sie informieren.
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7. Sie sind wichtig wegen einer
Vielfalt an Meinungen.
8. Damit man Bescheid weiß,
was passiert.
Wir haben uns auch Gedanken
über diese Frage gemacht. Medien sind wichtig für Infos aus
anderen Ländern und zur Unterhaltung. Sie zeigen uns auch, wer
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zur Wahl antritt, was diejenigen
machen wollen und die Ergebnisse, wer bei einer Wahl „gewonnen“ hat. Wir erfahren auch
Neues von Mode- und Sportsachen. Werbung ist auch wichtig,
damit man erfährt, was es Neues
gibt. Aber man muss sich weiter
informieren, was es für Vorteile
und Nachteile gibt. Man soll auch
eigene Entscheidungen treffen
und nicht auf andere hören, denn
manchmal kann das auch falsch
sein. Die Medien informieren uns
auch über das Wetter, nicht dass
man die falsche Kleidung an hat.
Sie informieren uns über Todesfälle und Katastrophen. Die Werbung zeigt uns, wann ein neuer
Kinofilm oder eine Dokumentation herauskommt. Filme nutzen
wir zur Unterhaltung und damit
man etwas über die Natur erfährt.

Durch Medien erfahren wir, was in der Politik passiert.
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MEDIEN UND THEMENVIELFALT
Max (13), Selin (14), Simon (15), Grigore (15) und Markus (13)
Was ist wichtig für einen Bericht in den Medien?
1. Dass die Berichterstattung sorgfältig und gut
recherchiert wird. Es dürfen keine Minderheiten
beleidigt werden und auch nicht gegen sie gehetzt
werden.
2. Vor Wahlen sollen Medien ein breites
Meinungsspektrum bieten, damit man sich
informieren und leichter Entscheidungen treffen
kann.
3. Meinungen müssen immer klar gekennzeichnet
Warum werden Themen ausgewählt?
werden.
Es gibt viele Gründe, warum nicht alle Themen
Medien
sollen
Bürger/innen
ausgewogen genutzt werden. Zeit- und Platzmangel sind
informieren und zur Meinungsbildung beitragen. oft Gründe, warum manche Themen nicht
Deshalb muss es viele verschiedene Medien geben, genommen werden. Lieber nehmen Redaktionen
die auch unterschiedliche Themen behandeln. spannende Themen mit wichtigen Personen,
So kann man sich ausreichend informieren und Umweltkatastrophen oder tragischen Unfällen.
eine eigene Meinung bilden. In Beiträgen können Der Bericht soll Emotionen bei den Leser/innen
Agenturen auch Bilder benutzen, die zum Beispiel bewirken. Das haben wir versucht mit Zeichnungen
und einem Foto darzustellen.
die Nachricht verstärken sollen.

Es ist wichtig, das es viele Medien gibt, um sich Reporter/innen müssen dann von vielen Themen eine Auswahl treffen und die wichtigsten
zu Informieren, weil alle anders berichten.
nehmen.

Sportler/innen oder andere bekannte Personen Nachrichten sollen Emotionen auslösen. Deskommen oft vor, weil es die Leute interessiert.
halb wird z.B. über Hochwasser berichtet.
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GEFAHREN DES INTERNETS
Felix (14), Michi (15), Jasin (14), Gamze (14), Nelli (13) und Anastasija (15)

Wir beschäftigen uns mit dem Thema „Die eigene Rolle im Internet“. Es gibt sehr viele Leute, die im
Internet Fehler begehen, weil sie die Gefahren nicht kennen.
Unsere Tipps:
1. Man muss aufpassen, was man für Kommentare
von sich gibt!
2. Man darf nicht andere im Internet bloßstellen!
3. Nicht bei Fotos oder Kommentaren die Adresse
oder den Standort bekannt geben!
4. Man sollte aufpassen, welche Bilder man ins
Internet stellt, weil irgendwer könnte es auf
irgendwelche andere Seite hochladen und das ist
strafbar! Man darf es nur, wenn man die Rechte hat.
5. Wenn man jemanden beschimpft oder bloßstellt,
kann man bestraft werden!
6. Das eigene Passwort sollte mindestens acht Kleinoder Großbuchstaben, Ziffern und Sonderzeichen
enthalten!
7. Von Zeit zu Zeit sollte man neue Passwörter
verwenden, um die Privatsphäre zu schützen!

dieses ins Internet zu stellen. Er ignorierte die
Warnung und sein Klassenkamerad stellte das Foto
trotzdem ins Internet. Daraufhin zeigte er seinen
Klassenkameraden bei der Polizei an. Er bekam
dann eine hohe Strafe.
Die Moral der Geschichte: Man darf keine anderen
Personen im Internet bloßstellen oder ohne ihr
Einverständnis fotografieren. Dies wird polizeilich
verfolgt.

Wir haben uns ein Fallbeispiel ausgedacht.
Als ein Jugendlicher auf dem Weg zur Schule war,
musste er unbedingt auf die Toilette. Doch es war
keine in Sicht, also beschloss er, den nahegelegenen
Busch zu benutzen. Sein Klassenkamerad, der ihn
über alles hasst, machte ein Foto und drohte ihm,
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DIE WAHRHEIT ÜBER DIE MEDIEN
Lena (14), Jaqui (14), Alisha (14), Jasmin (13), Kevin (13) und Lucas (13)
Viele Leute behaupten, dass in den Zeitungen
oft Lügen geschrieben stehen. Wir decken auf!
Bei der Entstehung einer Zeitung überprüft die Redaktion öfter, ob die Informationen der Wahrheit
entsprechen. Dennoch sollte man mehrere Zeitungsartikel lesen, um sie zu vergleichen und die
„
ganze“ Wahrheit zu erfahren. In den meisten Zeitungen gibt es eigene Seiten, wo Reporter und Reporterinnen ihre eigene Meinung schreiben. Da ist
es wichtig, dass die Seite als „Kommentar“ betitelt
ist. Auf allen anderen Seiten müssen sie neutral berichten .

Viele junge Leute informieren sich heutzutage auch
gerne übers Internet. Doch dort gibt es auch falsche
Informationen. Man sollte sich mehrere Webseiten
zu einem Thema durchlesen, da diese sich dann ergänzen können. Im Internet kann man auch die Zeitungsartikel von vielen verschiedenen Zeitungen
lesen, doch diese sind oft verkürzt.
Wir haben die Leute aus unserer Redaktion gefragt,
was sie über das Thema Medien wissen. Mehr dazu
hier auf den Fotos!
Wenn
alles verständlich
geschrieben ist und
richtige Informationen dort
stehen.

Was
denken
Sie, ist guter
Journalismus?

Kevin weiß sofort eine Antwort...

Lucas fragt seine Kolleginnen und seinen Kollegen.

In
der Zeitung und
im Internet. Fernsehen
und Radio können ebenfalls
hilfreich sein.

Wo
findet man
wichtige und richtige
Informationen?

... und hat auch eine Frage.

Alisha weiß Bescheid.
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Findet
ihr Wikipedia
hilfreich?

Ab
und zu ja, aber es
steht auch oft nicht die
Wahrheit drinnen.
Jasmin hat sich schon damit beschäftigt.

Alisha macht sich Gedanken zu Online-Portalen.

Wenn
man sich auf verschiedenen
Medien-Plattformen informiert, z.B. in
Internetzeitungen.

Wie
kann man
sich im Internet gut
informieren?
Bleibt noch eine wichtige Frage.

Lucas hat einen Tipp.
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Die in dieser Zeitung wiedergegebenen
Inhalte geben die persönliche Meinung der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Workshops wieder.

4A, NMS Klosterneuburg,
Hermannstraße 11, 3400 Klosterneuburg
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