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Hallo! Wir sind die 1A der NMS Rhezakgasse, das ist eine Mittelschule. Wir sind das erste Mal hier in der 
Demokratiewerkstatt. Wir werden eine eigene Zeitung erstellen. Wir haben die Themen Meinungsfreiheit,  
Internet, Medien und Demokratie. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir hier sein dürfen. Wir wünschen uns, 
dass Sie auch her kommen, weil es hier sehr cool ist. Man kann eine eigene Zeitung ma-
chen und Vieles dabei lernen. Es wird Sie auf jeden Fall freuen, dass Sie da waren, wenn 
sie da waren. Wir wünschen Ihnen ein guten Tag. Ihre 1A
Melisa (11) und Ayse (11)

AUF DER SPUR DER
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WAS SIND MEDIEN?

Medien sind: Internet, Fernsehen, Zeitung und Ra-
dio. In den Medien stehen Informationen. Wenn 
man mehrere Informationen haben will, muss man 
dann in verschiedenen Medien lesen. Die Medien 
wollen viele ZuschauerInnen und LeserInnen ha-
ben. Deshalb versuchen sie, die Artikel so interes-
sant wie möglich zu schreiben.
Manche Medien manipulieren Menschen. Man freut 
sich oder man ärgert sich, je nachdem was zum Bei-
spiel die Zeitung schreibt. Es ist wichtig, dass man 
das weiß. Medien sollen die Wahrheit berichten. Au-

ßerdem wollen wir aus Medien vollständige Infor-
mationen haben. Alles, was sie berichten, soll auch 
aktuell sein. Wenn zum Beispiel ein neues Gesetz 
beschlossen wird, erfahren wir in den Medien da-
rüber. Medien sind deswegen so wichtig, weil wir 
immer gut informiert sein wollen. 

Medien sind heute das Thema. Deswegen berichten wir euch in diesem Artikel darüber.

Davut (11), Umut (11), Marko (11), Melisa (11) und Ayse (11)
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MEDIEN UND DEMOKRATIE

Unsere Antwort: Ja, damit man entscheiden kann, 
wen man wählen soll. Sie sind auch wichtig, damit 
wir Informationen bekommen. Wir brauchen Infos 
über Politik, Neuigkeiten und andere Meinungen, 
zum Beispiel von Demonstrationen.
Wir haben eine Umfrage am Heldenplatz gemacht.  
Wir haben insgesamt elf Leute gefragt: „Sind Me-
dien in einer Demokratie wichtig?“ Jede/r hat „Ja“ 
gesagt. Wir haben gefragt „Warum?“. Die Antworten 
waren: um die Informationen möglichst schnell an 

die Bevölkerung weiterzugeben und damit man 
weiß, wie alles geregelt ist. Einige haben gesagt, 
weil sie verschiedene/unterschiedliche Meinungen 
aufzeigen. Sie hinterfragen kritisch die Arbeit der 
PolitikerInnen. Und: Medien sollten die Mächtigen 
kontrollieren. Medien sind wichtig, damit sie uns 
objektiv informieren und wir uns eine Meinung bil-
den können. Sie sind auch wichtig, damit das Volk 
informiert wird, wir eine Wahl treffen können und 
damit alle wissen, was in einer Demokratie los ist. 

Demokratie heißt, alle dürfen mitmachen, entscheiden, wählen (ab 16) und auch demonstrieren. 
Bevor man wählen geht, muss man sich informieren. Das kann man im Internet, in der Zeitung, im 
Radio und im Fernsehen. Wir fragen uns: Sind Medien in einer Demokratie wichtig? 

Fabian (10), Ismail (11), Nazli (11), Sebastian (10) und Clarissa (11)

Vor einer Wahl muss man sich informieren.Medien sind in einer Demokratie wichtig!



4

Nr. 1458 Freitag, 22. Dezember 2017

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!

MEINUNGSFREIHEIT IST WICHTIG

Wir haben das Recht zu sagen, was wir wollen. Au-
ßerdem bietet Meinungsfreiheit die Möglichkeit, 
Kritik zu äußern. Das heißt, wenn jemandem etwas 
nicht gefällt, kann er/sie es sagen. Durch die Mei-
nungen von anderen kann ich etwas lernen.
Kinder haben auch Rechte. Zum Beispiel dürfen sie 
wie die Erwachsenen sagen, was sie denken. Ein 
anderes Kinderrecht ist, dass Kinderarbeit verboten 
ist. Außerdem hat jedes Kind das Recht auf Schutz 
und Fürsorge.
Die Grenzen der Meinungsfreiheit sind, dass man 
andere nicht beleidigen soll, weil Personen auch 
Grenzen haben. Außerdem ist es wichtig, seine ei-
gene Meinung nicht beeinflussen zu lassen. Mei-
nungsfreiheit ist auch wichtig für die eigenen Ein-
stellungen. Ohne Meinungsfreiheit würde man sich 
in seinem Leben bei allem gezwungen fühlen. In 
einer Diktatur gibt es keine Meinungsfreiheit. Mei-
nungsfreiheit ist ein Gesetz in Österreich, und daran 
müssen sich alle halten.

Wir haben in der Demokratiewerkstatt Kinder und 
Erwachsene gefragt, was sie darüber denken. 
Frage: Denkst du, Meinungsfreiheit ist wichtig?
Antwort A: Ja, weil ich gerne in einer Welt leben 
will, wo alle gemeinsam entscheiden, was das Beste 
ist.
Antwort B: Ja, weil jede/r für sich selber entschei-
den soll.

In unserem Artikel geht es darum, dass wir sagen dürfen, was wir denken. Das nennt man auch 
Meinungsfreiheit.

Abdel (11), Erol (10), Lisa (11), Beyza (11) und Luka (11) 

Interview
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IM INTERNET UNTERWEGS

Wichtig ist, dass man persönli-
che Informationen oder Handy-
Nummern für sich behält. Gut 
ist, wenn man sichere Passwörter 
verwendet. Sie sollten manchmal 
gewechselt und Groß- und Klein-
buchstaben, sowie Zahlen ver-
wendet werden. Bei Bildern muss 
man auch aufpassen. Jede Per-
son muss gefragt werden, wenn 
ihr Foto verwendet werden soll. 
Im Internet findet man schlechte 

und gute Seiten. Es ist auch nicht 
immer alles wahr, weil jede/r et-
was reinschreiben kann. Deshalb 
sollte man die Seiten prüfen:
Wer hat die Seite gemacht?
Warum gibt es diese Seite?
Wie sieht sie aus?
Wann ist sie zuletzt kontrolliert 
worden?
Was steht auf der Seite?
Wichtig ist immer, dass die Quelle 
angegeben ist von der Informati-
onen verwendet wurden. Wir ha-
ben uns auch überlegt, wofür wir 
das Internet verwenden (Siehe 
Bild unten).

Leider gibt es im Internet auch 
Vorurteile. Das sind vorgefasste 
Meinungen über Personen, die 
wir gar nicht kennen. Die Mei-
nungsbeeinflussung kommt oft 
von anderen Menschen. Je öfter 
man Vorurteile liest, hört oder 
sieht, desto leichter glaubt man 
sie. 
Wenn man Benachteiligungen 
oder Beschimpfungen mitbe-
kommt, sollte man den betrof-
fenen Personen helfen. So etwas 
nennt man Zivilcourage.

Tobias (11), Lilly (10), Laurenz (11), Fatmanur (11) und Zehra (10)

Das Internet kann man für viele Sachen nutzen. Man kann sich informieren oder selbst Informationen 
weitergeben, Meinungen mit anderen austauschen sowie Fotos schicken. 
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