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Hallo, liebe Leser und Leserinnen unserer Zeitung! Wir sind die Klasse 4A der Volksschule Hadersdorf. Wir 
sind heute zum ersten Mal in der Demokratiewerkstatt. Hier nehmen wir an einem Workshop zum The-
ma Medien teil. Medien übernehmen verschiedene Aufgaben, z.B. informieren sie uns. Wir waren in vier 
Gruppen aufgeteilt und haben jeweils zu einem Thema recherchiert. Die Themen sind: 
„Demokratie und Medien“, „Pressefreiheit“, „Themenauswahl in den Medien“ und „Wie 
informiere ich mich richtig?“. Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen unserer Zeitung!

Christoph (9) und Melanie (9)

MEDIEN

Information
Unterhaltung

Meinungsbildung
Kommunikation

Kontrolle

DIE AUFGABEN DER MEDIEN 
VERSTEHEN
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WOZU ÜBERHAUPT MEDIEN?

Wir wollen euch heute über die Rolle der Medi-
en in der Demokratie informieren. Zuerst einmal: 
Demokratie bedeutet, dass jeder Bürger und jede 
Bürgerin mitbestimmen und eine eigene Meinung 
haben darf. Unter Medien verstehen wir Zeitungen, 
Radio, Internet und Fernsehen. Wir haben heraus-
gefunden, dass Medien eine wichtige Rolle für die 
Politik spielen. Wie soll man z.B. wissen, wen man 
überhaupt wählen kann? Medien informieren uns 
über das Geschehen in der Politik. Aber Achtung! 
Man soll sich nicht nur über ein Medium informie-
ren, weil jeder Reporter und jede Reporterin eine 
andere Meinung darüber hat, was wichtig ist.

Heute war eine Expertin bei uns, die uns ein paar 
Antworten auf unsere Fragen geben konnte. Sie 
heißt Elisabeth Hewson. Ein paar Fragen, die wir 
ihr stellen konnten waren: „Was ist Ihr Lieblings-
medium? Was ist Ihr berühmtestes Buch?“ Und am 
allermeisten wollten wir wissen: „Wie wichtig sind 

Medien in einer Demokratie?“ Dazu meinte sie: Sehr 
wichtig! Medien sind der Kern der Demokratie! Und 
wie soll man sich denn sonst informieren und eine 
Meinung bilden.
Wir waren sehr gespannt auf die Antworten von Fr. 
Hewson, denn ihre Meinung war uns wichtig.

Wir erzählen euch, warum Medien in der Demokratie wichtig sind.

Petra (9), Viktoria (9), Max (10), Astrid (9), Bianka (9) und Sora (10)
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Wir haben uns zu diesem Thema noch einen Comic ausgedacht! Viel Spaß damit!

Joseph und Andreas, zwei Freunde, sitzen im Park und 
einer liest dabei Zeitung!

Wozu 
lese ich eigentlich 

die Zeitung? Steht doch 
sowieso nur Schwachsinn 

drinnen!

Ja, 
es steht schon oft 

Unnötiges drinnen, aber eine 
Zeitung informiert uns und es 
steht auch viel Wichtiges über 

Politik drinnen!

Und 
wieso sollte 

ich mich über 
Politik informieren?

Es ist 
wichtig, damit du dir 

eine eigene Meinung bilden 
kannst, um mitzubestimmen! In 

einer Demokratie ist das sehr 
wichtig!

Sie reden darüber, was in der Zeitung steht.

Andreas ist noch nicht überzeugt. Doch Joseph hat ein paar gute Argumente.
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Pressefreiheit bedeutet, dass niemand einem Re-
porter oder einer Reporterin einen Artikel verbieten 
darf, auch wenn darin etwas Unangenehmes be-
richtet wird. Pressefreiheit gilt in der Demokratie. Es 
gibt aber auch Länder, in denen es keine Demokra-
tie gibt und dort gilt das nicht. Allerdings hat Pres-
sefreiheit auch Grenzen, wenn z.B. Beleidigungen 
oder Lügen vorkommen oder die Privatsphäre ver-
letzt wird. Pressefreiheit ist wichtig, damit nicht nur 
eine Meinung gezeigt wird und sich jeder Mensch 
eine eigene Meinung bilden kann. Die Reporterin 
Elisabeth Hewson findet Pressefreiheit notwendig 
und die Grenzen findet sie auch wichtig. Sie hat er-
zählt, dass es für ReporterInnen in Diktaturen sehr 
beängstigend und bedrohlich ist. Auch ihr ist es 
schon passiert, dass jemand einen ihrer Berichte 
verbieten wollte.

PRESSE: IHRE RECHTE UND GRENZEN
Aldin (9), Sophie Marie (9), Sophie (9), Mia (10) und Amelie (10)

Später schaut er auch noch die 
Nachrichten im Fernsehen.

Sie schreibt darüber einen Bericht in der Zeitung.

Jetzt ist Herr Müller gut informiert 
und kann sich eine eigene Meinung 

bilden.

Herr Müller liest die Zeitung.

Ein Politiker stellt einen Plan für ein neues Gesetz vor. 
Eine Reporterin stellt kritische Fragen dazu.

Wir erklären, wie Pressefreiheit funktioniert.
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WELCHE THEMEN KOMMEN IN DIE MEDIEN?

Medien sind Zeitungen, Radio, Fernsehen und In-
ternet. Die Medien informieren uns, was in der Nähe 
und in der Ferne passiert. Es gibt viele Themen in 
den Medien. Themen sind z.B. Sport, Politik, Tier-
schutz, Stars und Leute, sowie Wirtschaft, Kultur 
und Vieles mehr. RedakteurInnen suchen die The-
men aus. Themen werden nach Wichtigkeit ausge-
sucht. Wenn etwas in der Nähe passiert, werden wir 
sofort informiert. Wir wollen das auch wissen, weil 
uns die Neuigkeit vielleicht selbst betrifft, z.B. ein 
Autounfall, wodurch die Straße gesperrt werden 
muss und wir im Stau stehen. Welche Gesetze im 
Parlament beschlossen werden, ist wichtig für uns. 
Uns interessieren Sendungen im Fernsehen, wenn 

sie spannend sind oder wenn es unser Vorbild be-
trifft. Viele Jugendliche wollen so sein wie ihre Ido-
le. Deshalb suchen sie im Internet nach Neuigkeiten 
von ihnen. Wir lesen auch gerne mitreißende Ge-
schichten über berühmte Leute (z.B. PolitikerInnen). 
Es gibt auch verschiedene Zielgruppen (z.B. wie Kin-
der, Jugendliche, Familien oder Senioren). 
Wir haben auch eine Journalistin interviewt. Sie 
meinte, dass auch Werbung für Medien wichtig ist. 
Ihr Tipp war auch, dass man nicht alles, was man im 
Internet liest, glauben sollte. Man sollte immer in 
mehreren Medien nachlesen und nachschauen und 
die Infos vergleichen. 

An einem Tag passieren ganz viele Dinge. Aber die ReporterInnen können nicht alle Dinge 
aufschreiben, die in der Welt passieren. Wir erklären euch, wie RedakteurInnen Themen für die 
Medien aussuchen.

Frida (10), Zoe (10), Aleks (10), Rawda (10) und Alissa (10)

Eine Politikerin hält eine Rede darüber, welche Gesetze 
sie vorschlagen möchte und Reporterinnen berichten 

darüber. 

Tierschutz und Mitgefühl mit Tieren oft Thema in Medien. Stars und Idole beeinflussen unsere Meinung.

Helfen 
Sie Tieren!

Du 
armer Hund!

Hallo 
Publikum!
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ALLES WAS MAN ÜBER MEDIEN WISSEN MUSS

Zu Medien zählen zum Beispiel das Internet, das 
Radio, das Fernsehen und die Printmedien. Medi-
en haben verschiedene Vor- und Nachteile. Im In-
ternet kann man sich z.B. sehr schnell informieren. 
Bei einer Zeitung kann das länger dauern. In einer 
Zeitung findet man aber oft gleich mehr über ein 
Thema. Aus den Medien erhalten wir Informationen 
über verschiedene Sachen. Worauf muss man auf-
passen, wenn man sich in den Medien informiert? 
Wir haben ein Interview mit der Journalistin Elisa-
beth Hewson geführt und bei ihr nachgefragt. Sie 
arbeitet auch als Autorin und schreibt Bücher. Sie 
hat uns erzählt, dass sie sich gerne in verschiedenen 
Medien informiert. Sie findet es nicht gut, wenn 
man Informationen nur aus einer Quelle einholt. 
Man sollte immer nachschauen, ob es stimmt was 
man findet und kritisch sein. Man soll Medien mit-
einander vergleichen. Man soll auch darüber nach-
denken, wo die Informationen herkommen und wa-
rum der Text geschrieben wurde. Bei einer Werbung 
z.B. schreibt man nur gute Dinge.
Wir haben auch eine Umfrage gemacht. Wir haben 
viele Leute auf der Straße gefragt, worauf wir auf-

passen sollten, wenn wir uns in Medien informie-
ren.  Auch die Leute auf der Straße haben gesagt, 
dass man sich in verschiedenen Medien informie-
ren soll. Man soll z.B. in verschiedenen Zeitungen 
nachschauen und die vergleichen. Es finden auch 
alle wichtig, dass man überprüfen soll, ob die Infor-
mationen auch stimmen.

In unserem Artikel dreht sich alles rund um die Frage, wie man Medien nutzt.

Bernd (10), Christoph (10), Melanie (9), Henna (9) und Hubert (9)

MEDIEN
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Wir 
sind auch dafür 

verantwortlich, keine Lügen zu 
verbreiten!

Man 
kann auch andere 

Menschen fragen und sich so 
informieren.

Ich 
finde es wichtig, 

dass in den Medien alles 
ordentlich erklärt ist. Es soll 

aber nicht zu lange sein.

Wenn 
man Medien 

nutzt, ist man auch 
selbst verantwortlich, dass 

man überprüft, ob die 
Informationen stimmen.

Es hat 
viele Vorteile, sich 

im Internet zu informieren. 
Man muss aber auch immer 

aufpassen.
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