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VERNETZT

Servus Leute, wir sind die 3A der NMS Kauergasse und die beste Klasse, die man sich vorstellen kann. Wir 
besuchten heute die Demokratiewerkstatt. Am Anfang haben wir in einer Runde über Medien, Politik und 
Demokratie geredet. Danach haben wir drei kleine Gruppen gemacht und Themen, die wir dann anschlie-
ßend bearbeitet haben, aufgeteilt. Unsere Gruppe hatte das Thema „Wie nutzen wir Medien“. Die anderen 
Themen waren „Rollenbilder in Medien“ und „Was sind Medien“. Unsere Gruppe hat Leute befragt und 
ein Interview durchgeführt. Es war sehr lustig und wir hatten sehr Spaß. Die Demokra-
tiewerkstatt hat uns sehr gefallen. Unsere Betreuerinnen waren sehr nett und sind für 
Fragen immer bereit.
Christian (13) und Bindu (14)
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WELCHE AUFGABEN HABEN MEDIEN?

Es gibt vier große Gruppen: Internet, Fernsehen, 
Zeitung und Radio.
Was nutzen wir am meisten?
Wir Jugendlichen nutzen das Internet am meisten. 
Zum Beispiel verwenden wir YouTube, Whatsapp, 
Instagram, Musica.ly usw. Zwischen Social-Media 
und z.B. Zeitungen gibt es aber einen wichtigen 
Unterschied. In Social-Media kann jede/r die eige-
ne Meinung mitteilen. Aber in der Zeitung dürfen 
meist nur ausgebildete ReporterInnen Artikel veröf-
fentlichen.
Wissen Sie eigentlich, was die Aufgaben der Me-
dien sind? Medien haben zwei wichtige Aufgaben: 
Information und Unterhaltung. Zur Unterhaltung 
zählen z.B. Videos anschauen, Kontakte knüpfen 
oder Fotos zu posten usw. Die andere Aufgabe ist, 
dass Medien uns Informationen über bestimmte 
Themen wie z.B. Wahlen, neue Gesetze, Unfälle, 
über andere Länder geben. Aber beim Informie-
ren sollte man aufpassen, wo man das macht. Es 
gibt nämlich Boulevardzeitungen und Qualitätszei-
tungen. Man erkennt eine Boulevardzeitung daran, 
dass sie viele Bilder hat, spannende Überschriften, 
wenig Text, viel Werbung und oft gratis ist. Eine 
Qualitätszeitung erkennt man daran, dass sie viel 
Inhalt hat, neutral berichtet, wenige Bilder hat und 
dass sie etwas kostet.
Wie erkennt man gute Zeitungen?
Wir haben uns überlegt, wie eine gute Zeitung sein 

sollte. Sie sollte aktuell sein und über interessante 
Themen berichten. Zeitungen sollen nicht unsere 
Meinungen zu stark beeinflussen, sondern neutral 
berichten. 
Wie sollten ReporterInnen sein?
Wir finden, dass ReporterInnen genau recherchie-
ren sollten. Dafür bräuchten sie oftmals mehr Zeit. 
Die ReporterInnen sollten nicht ihre eigene Mei-
nung schreiben. Außerdem sollten ReporterInnen 
kritisch sein. Es gibt auch Dinge, die sie nicht dürfen 
wie z.B. Lügen erzählen und die Privatsphäre stören. 
Glauben wir, dass der Job als Reporter oder Re-
porterin einfach ist?
Wir glauben nicht, weil es anstrengend ist, da man 
viele Ideen haben muss und immer aufpassen muss, 
dass keine Fehler passieren. Trotzdem können Feh-
ler passieren. Wir finden, dass es an uns selbst liegt, 
ob wir gut informiert sind oder nicht.

Was sind Medien? Wir sind uns sicher, dass viele Menschen das nicht genau wissen, aber wir erklä-
ren euch heute in unserem Beitrag, was Medien sind und welche Aufgaben sie haben.

Burak (12), Jusup (13), Linda (14), Ceyda (12), Fabian (14) und Hana (12)

Was 
ist Ihre Meinung 
zum Thema ...?

Was 
halten Sie 

von ...?
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NUTZUNG VON MEDIEN

Die vier großen Medien sind Internet, Radio, Fernse-
hen und Zeitung. Wir nutzen Medien zur Unterhal-
tung, zum Beispiel Facebook oder Computerspiele. 
Außerdem nutzen wir Medien, damit wir immer Kon-
takt mit Freunden und Verwandten haben können. 
Wir finden auch sehr viele Informationen über die 
Welt in den Medien. Bei der Nutzung von Medien 
gibt es auch Gefahren. Man sollte nicht alles posten 
und nicht einfach jede/n im Internet als FreundIn 
nehmen, sondern Dinge hinterfragen und nicht al-
les sofort glauben! Durch Medien finden wir mehr 
Informationen heraus und so helfen sie uns bei der 
Bildung von Meinungen. Man sollte nicht immer nur 
ein Medium nutzen, sondern verschiedene Medien. 
Wir sind auch in den Volksgarten gegangen und ha-
ben die Leute gefragt, welche Medien die Menschen 
nutzen. Die meisten Leuten haben sich für Internet 
entschieden. Am wenigsten wird das Radio genutzt. 
Danach haben wir noch gefragt, worauf wir achten 
sollten, wenn wir uns in Medien informieren. Sie ant-
worteten, dass man Medien in Frage stellen sollte, 
dass man sich verschiedene Meinungen anhören 
sollte und sicher gehen, dass die Nachrichten aus zu-
verlässigen Quellen stammen. Ein erster Hinweis ist 
dabei zum Beispiel, wenn der Autor genannt wird. 
Wir finden, man braucht Medien, damit man weiß, 
was los ist auf der Welt. 

Informationen und Meinungsbildung durch Medien!

Rijalda (13), Adriana (15), Bindu (14), Emir-Can (13) und Christian (13)
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GLEICHBERECHTIGUNG

Früher hatten Frauen nicht so viele Rechte wie heu-
te. In einer Demokratie kann jeder Mensch seine 
Meinung sagen und „machen was er will“. Gleichbe-
rechtigung ist das Wichtigste an einer Demokratie. 
Medien spielen in der Demokratie eine wichtige 
Rolle, da sie uns beeinflussen können. Kinder „sau-
gen Informationen regelrecht auf“. Deswegen kann 
man Kinder leicht durch Medien beeinflussen. Wir 
haben uns überlegt, wie Männer und Frauen in den 
Medien gezeigt werden und haben bemerkt, dass 
diese gar nicht so unterschiedlich sind, wie sie oft 
in den Medien gezeigt werden. Frauen werden als 
sehr künstlich dargestellt und Männer eher stark, 
cool, und groß. Manche finden, dass die Menschen 
im Fernsehen oder im Internet (Promis!) perfekt 
sind. Und dann findet man sich selbst nicht so per-
fekt. Männer werden meistens als Sportler abge-
bildet, Frauen dafür als Models. Viele Models sind 
magersüchtig und müssen sehr auf ihre Ernährung 
achten. Bei Männern ist es so, dass sie in Filmen 
oft kämpfen müssen. Dann müssen sie auch auf 
ihre Ernährung achten. Sie alle müssen sehr viel Ei-

Es geht um Gleichberechtigung.

Almir (12), Venesia (13), Filip (12), Denisa (12) und Rümeysa (12)

Das 
Geschlecht ist 

egal - die Interessen 
sind wichtig.

Gleichberechtigung 
ist mir sehr wichtig!

Ein Mann im Haushalt. Das ist eine Rolle, die wir nicht so 
oft sehen.
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weiß essen, trinken und sehr viel Sport betreiben. 
Werbungen werden gemacht um Produkte besser 
zu verkaufen. Zum Beispiel, wenn es um Kosmetik 
geht, sind eher Frauen in der Hauptrolle. Auch wenn 
es um den Haushalt geht, sind vor allem Frauen be-
teiligt. So denken manche Menschen, dass Frauen 
mehr zum Haushalt gehören. Wenn es um Autos 
oder Banken geht, sind eher Männer im Vorder-

grund, Frauen dagegen sind im Hintergrund. So 
denken die Menschen, dass vor allem Männer in die 
Arbeit gehen sollen, obwohl es doch eigentlich egal 
ist, wenn eine Frau zur Arbeit geht und daher ein 
Mann den Haushalt macht.
Jede/r soll dass machen, was er oder sie will, weil 
jede/r seine eigenen Interessen hat.

Mädchen oder Frauen beim Fußball sieht man 
nicht so oft in der Sportberichterstattung.
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