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MEDIEN DURCHSCHAUT

Wir sind die 4B aus der Neuen Mittelschule Bad Goisern und sind zwischen 13 und 15 Jahren alt. Wir waren 
heute in der Medienwerkstatt in Wien. In Kleingruppen haben wir verschiedene Berichte geschrieben. Wir 
hatten das Thema „Die Nutzung der Medien“, eine weitere Kleingruppe das Thema „Die 
Rolle der Medien in der Demokratie“ und eine andere „Themenauswahl in den Medien“. 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser Artikel.
Franz und Lauri
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In einem demokratischen Land haben Medien die 
folgenden Aufgabenbereiche: sachlich informieren, 
über neue Gesetze Bescheid geben, meinungsbil-
dend sein und die politischen Entscheidungen im 
Land kritisch betrachten. Dort berichten die Medi-
en ziemlich neutral. Aber um möglichst gute Infor-
mationen zu bekommen, sollte man sich mehrere 
Medien anschauen. In einer Diktatur gibt es kei-
ne Pressefreiheit. Die Medien werden kontrolliert 
und es gibt Zensur. Das bedeutet, dass die bei uns 
selbstverständlich erscheinende Meinungsfreiheit 
in Diktaturen bewusst unterdrückt wird. 

Segad und Helene im Interview

Elias und Helene im Interview

MEDIEN IN DER DEMOKRATIE & DIKTATUR
Alina (14), Kati (14), Helene (13), Tabea (15), Elias (13) und Segad (14)

Sie 
kommen aus einem 

diktatorischen Land. Fühlen 
Sie sich von den Medien 
ausreichend informiert?

Unser ReporterInnenteam reist gerne um die Welt. 
Gestern besuchten wir zwei Länder und haben dort 
PassantInnen interviewt. Während in dem einem 
Land ein Diktator herrscht, ist das andere Land de-
mokratisch. Diktatur bedeutet, dass (meist) eine 
einzelne Person oder Partei an der Macht ist. In ei-
ner Demokratie regiert das Volk. Besonders haben 
wir uns damit beschäftigt, welche Auswirkungen 
dies auf die Medien hat. 

Nun folgen einige Ausschnitte aus den besagten, 
erfundenen Interviews: 

Nein, 
die Medien werden 

sehr streng kontrolliert und 
deswegen kommen sehr viele 

Informationen nicht an die 
Oberfläche.

Nun 
ja, in unserem Land 

herrschen strenge Gesetze, 
welche die Pressefreiheit nicht 

möglich machen. 

Wie 
würden Sie 

unseren LeserInnen die 
Mediennutzung in ihrem 

Land beschreiben? 

DIKTATUR:



3

Nr. 1440 Donnerstag, 23. November 2017

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!

Katharina, Tabea und Alina im Interview

Sie 
leben in einem 

demokratischen Land. Wie 
läuft es bei Ihnen mit der 

Mediennutzung?

Wir 
dürfen Medien frei 

und ohne Einschränkung 
nutzen, außerdem gibt es 
bei uns Pressefreiheit. Das 
heißt, dass die Medien frei 

berichten dürfen.

Die 
Medien informieren 

uns, sie helfen uns bei der 
Meinungsbildung und sie 
kontrollieren Missstände.

Nun, 
welche Funktionen 

haben die Medien bei 
Ihnen?

Demokratie und Diktatur bildlich dargestellt 

DEMOKRATIE:
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NUTZUNG VON MEDIEN

In diesem Artikel geht es um die Nutzung von 
Medien und worauf man dabei achten sollte.

Heutzutage kann man unsere Medien vielfältig nut-
zen, z.B. zur Unterhaltung und Information. Hierbei 
ist es wichtig, sich eine eigene Meinung zu bilden, 
um die Wahrheit von Fake News zu unterscheiden.
Kritisches Denken ist hilfreich, um nicht beeinflusst 
zu werden. Dazu sollte man verschiedene Quellen 
und Medien nutzen. Heute benutzen die meisten 
Menschen Medien zur Unterhaltung, wie z.B. Insta-
gram, Facebook oder Twitter.
Medien sind sehr wichtig, da zur heutigen Zeit alle 
wissen möchten, was auf der Welt geschieht. 
In einer Umfrage hat sich herausgestellt, dass für die 
Befragten Radio und das Internet die wichtigsten 
Medien als Überbringer von Nachrichten sind. Für 
die meisten Menschen ist es wichtig, dass Medien 
übersichtlich sind, und dass man schnell zu vielen 
Informationen gelangt. In der Schule sollte man 
mehr über die Medien erfahren, um eine bessere 
Medienkompetenz zu haben.

Medien sind für uns wichtig, da es durch sie leichter 
ist, an Informationen zu kommen. Man kann auch 
seine Langeweile mithilfe von sozialen Medien 
überbrücken.

Sophie (13), Alina (13), Lauri (13), Franz (14), Anna (13) und Anna (13)
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WELTBILD DER MEDIEN

Wir berichteten Ihnen über Themenauswahl in 
Medien und was das für uns bedeutet. 

Es passieren tagtäglich viele Dinge in der Welt. 
Zum Beispiel Ereignisse im Sport, Politik, Terror und 
Trends im Gesundheitsbereich. Die Medien berich-
ten darüber, aber sie müssen eine Auswahl treffen, 
weil alles viel zu viel wäre. Die Medien müssen also 
Entscheidungen treffen. 

Wie werden Themen ausgewählt?

Es wird vor allem über das berichtet, was die ganze 
Welt interessiert und viele Menschen betrifft. Auch 
Auswirkungen der Ereignisse auf die Politik und die 
Menschen, werden angesprochen. Dabei wird auch 
auf räumliche Nähe geachtet, sodass wir haupt-
sächlich das erfahren, was bei uns geschieht. Aber 
natürlich wird auch z.B. über Unfälle oder kuriose 
Ereignisse, die durch das Internet gehen, berichtet. 
Meistens sind auch einige Tierfotos in Zeitungen 
enthalten, da sie bei vielen Menschen Emotionen 
auslösen. Ebenso wird über berühmte Personen be-
richtet. 

Durch diese Auswahl findet man in den Medien nur 
die wichtigsten News (oder das, was die Medien für 
wichtig halten).
Das bedeutet, wir bekommen nur ein eingeschränk-
tes Bild von der Welt. Die Inhalte können einen ziem-
lich beeinflussen. Wenn man zum Beispiel nur über 
Mord und Terror erfährt, wird man niemandem so 
schnell vertrauen. Deshalb muss man sich manche 
andere Information selber zusammen suchen, zum 
Beispiel mithilfe des Internets.

Julia (13), Leonie (14), Thomas (14), David (14) und Gerald (14)

Zeitungen können unser Weltbild beeinflussen. Ist die Welt wirklich nur alles, worüber wir lesen?
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