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VERNETZTE WELT DER MEDIEN
Liebe Leserinnen und Leser. Wir, die 4NW aus Waidhofen an der Thaya im Waldviertel haben am 12. Juni
2019 die Demokratiewerkstatt besucht. Wir hatten das Thema Medien, woraus viele interessante Artikel
entstanden. Wir haben auch viel darüber gehört, warum Medien für die Demokratie wichtig sind. Wir
teilten uns in vier Gruppen und jede von ihnen bekam ein Thema rundum Medien. Die Themen waren:
„Was sind Medien eigentlich?“, „Pressefreiheit“, „Spannend oder neutral?“ und „Die Rolle der Medien in
der Demokratie“. Medien sind allgegenwärtig, jede/r hat andauernd damit zu tun, heutzutage kann man
eigentlich nicht mehr ohne sie leben, und das ist ja nichts Schlechtes, denn ohne Medien
würde man nur schwer an Informationen kommen.
Manuel (14) und Jan (14)
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MEDIEN IN DER DEMOKRATIE
Gedeon (14), Leon (14), David (14), Matthias (14) und Pascal (13)

Wir haben uns heute mit dem Thema Medien in der Demokratie beschäftigt und haben eine Umfrage
durchgeführt.
Demokratie bedeutet, dass das Volk mitbestimmen
darf, zum Beispiel durch Wahlen. Damit wir Bürger
und Bürgerinnen gut unsere Entscheidungen
treffen können, brauchen wir zuerst Informationen.
Die Medien geben uns diese Informationen.

der fünf Personen findet es nur teils wichtig. Keine
Person findet die Medien unwichtig.
Wir finden Medien in der Demokratie wichtig für
Wahlen.

Sie helfen uns aber auch dabei, unsere Meinung zu
bilden. Das Recht, eine eigene Meinung zu haben,
ist uns wichtig. Durch Medien, wie Soziale Medien,
können wir unsere Meinung mit anderen teilen
und dieses Recht nutzen. Wenn in der Politik etwas
nicht rechtmäßig verläuft, erfahren wir darüber in
den Medien. Uns hat interessiert, was andere dazu
denken, also haben wir eine Umfrage gemacht. Die
Ergebnisse sind interessant: Vier von fünf Personen
finden Medien in der Demokratie wichtig, für sie
sind Medien eine wichtige Informationsquelle und
sie sind sehr froh, in einer Demokratie zu leben. Eine

Das sind die Ergebnisse unserer Umfrage. 80% finden
Medien in einer Demokratie wichtig. 20% der Befragten
haben mit „teils-teils“ geantwortet.
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DARF MAN NOCH SAGEN, WAS MAN WILL?
Markus (13), Dennis (15), Daniel (13), Jonas (13) und Florian (14)

Ein Reporter fühlt einem Politiker auf den Zahn und stellt ihm kritische Fragen.

Pressefreiheit - Was ist das? Warum ist sie Zensur. Der Text wird auf seine politische und
wichtig?
gesetzliche Gültigkeit überprüft.
Meinungs- und Pressefreiheit sind wesentliche Nach so langer Bearbeitung dieses Themas sind wir
Elemente der Menschenrechte und wichtig, damit uns sicher, dass die Pressefreiheit für alle Länder
man seine Meinung sagen kann und Reporter wichtig und einzuhalten ist.
und Reporterinnen zum Beispiel kritische und
politische Fragen stellen dürfen. Reporter und
Reporterinnen haben dank der Pressefreiheit das
Recht, PolitikerInnen und Prominenten auf den
Zahn zu fühlen. Politiker und Politikerinnen sollen
aufgrund der Pressefreiheit Informationen darüber
geben, was sie planen und tun wollen.
Freie, unabhängige Medien sind ein Merkmal von
einer Demokratie. In anderen Regierungsformen,
wie zum Beispiel einer Diktatur, darf alles, was
gegen das Regime spricht, nicht geschrieben oder
gedruckt werden.
Diese genaue Kontrolle eines Textes nennt man
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WAS SIND MEDIEN ?

Luca (14), Christopher (14), Armin (14), Sebastian (14) und Semir (14)

Medien aller Art: ihr Nutzen und ihre Gefahren!

Informationen erhalten. Unter anderem dienen
sie auch zur Unterhaltung (z. B. YouTube), wobei
man über sie auch kommunizieren kann. Jedoch
sollte man aufpassen, welche Internetseiten
man besucht, da man sich bei falschen Seiten
leicht einen Virus einfangen kann. Falsche
Informationen kann man erkennen und auch
den/die Schreiber/in und Hersteller/in ausfindig
machen. Man kann dies über ein Impressum
erledigen. Man sollte sich eigene Meinungen
bilden.

Es gibt verschiedene Arten von Medien. Im
Internet gibt es Soziale Medien wie Instagram,
Snapchat, Facebook, Twitter und Youtube. Es
gibt aber auch redaktionelle Medien im Internet
wie Seiten des ORF, des Kurier usw. Fernsehen
(ORF 1, RTL 2, ATV,...), Radio (KroneHit, Ö3,...)
und Zeitung (Kurier, NÖN, Kronen Zeitung,...)
sind auch noch weitere Arten von Medien. Über
Soziale oder redaktionelle Medien kann man

Welche Möglichkeiten bieten uns Medien?

Man kann Medien dazu nutzen, seine Talente
zu stärken und zu benutzen, um sich Vorteile zu
verschaffen. Es gibt aber nicht nur gute Dinge
in den Medien. Mobbing/Cybermobbing spielt
auch eine große Rolle.
Da wir alle täglich mit Medien zu tun haben, ist
das für uns alle ein wichtiges Thema.
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FLUGZEUGABSTURZ
Julina (13), Jan (14), Philipp (14), Manuel (14) und Celine (15)
Spannend oder neutral?

Neutral:
Flugzeug auf einsamer Insel abgestürzt. Nur
zwei Überlebende, sie wurden nach zweieinhalb
Jahren gefunden, die beiden sind wohlauf.

Eine Nachricht kann von Zeitung zu Zeitung
unterschiedlich geschrieben und gestaltet sein,
auch wenn sie dabei dieselben Informationen
enthält. Zum Einen sollen spannende Artikel
bestimmte Gefühle wie zum Beispiel Trauer oder
Spannung in uns auslösen. Zum Anderen können
sie so stärker unser Interesse wecken. Dies soll
zur Verbreitung der Nachrichten führen, denn so
gewinnt die Zeitung Profit (z.B. mit Werbung). Die
verschiedenen Meinungen, die sich die Leser und
Leserinnen des Artikels bilden, werden durch eben
diese Emotionen beeinflusst.

Spannend:
Das vor zweieinhalb Jahren verschwundene Flugzeug wurde vor kurzem auf einer einsamen Insel
mitten im Pazifik gefunden. Nur ein Vater und
dessen Sohn haben von ca. 300 Leuten überlebt.
Die beiden ernährten sich von Kokosnüssen, Bananen und gefangenen
Fischen. Sie wurden von
Fischern entdeckt, als sie
ein Lagerfeuer machten.
Die zwei sind sehr abgemagert und werden lange Zeit benötigen, um
sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren und
Normalgewicht zu erreichen. Hier ein Bild des
Sohnes:

Diese Texte sind mit aufregenden Adjektiven
geschmückt und spektakulär dargestellt. Auch
mehr Informationen machen einen Bericht gleich
viel spannender.
Wir haben versucht, über eine einzige Information
eine objektive, neutrale Nachricht zu verfassen und
einen spannenden, fesselnden Bericht. Wir hoffen,
wir können damit aufzeigen, wie unterschiedlich
uns diese beiden Berichterstattungen beeinflussen.
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IMPRESSUM
Eigentümer, Herausgeber, Verleger, Hersteller:
Parlamentsdirektion
Grundlegende Blattrichtung:
Erziehung zum
Demokratiebewusstsein.
Werkstatt Medien

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

www.demokratiewebstatt.at
4NW, NMS Bahnhofstraße 19, 3830 Waidhofen an der Thaya
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