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Servus! Wir sind die 3B des BG/BRG Maria-Trapp-Platz Expositur NMS-Simonsgasse. Wir haben in diesem
Workshop eine Zeitung zum Thema Medien verfasst. Wie Sie in der folgenden Zeitung lesen können, handelt es sich bei Medien um ein großes Thema. Wir wurden in drei Gruppen aufgeteilt, die Artikel zu den
Themen „Was sind Medien eigentlich?“, „Pressefreiheit“ und „Themenauswahl in den Medien“ verfasst haben. Medien verbinden uns alle durch unsere Neugierde, da wir wissen wollen, was sich
auf der Welt tut. Das und vieles mehr erfahren wir aus den Medien. Viel Spaß beim Lesen.
Florian (13) und Melanie (13)
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MEDIEN UMGEBEN UNS
Sara (13), Alexandra (13), Alex (13), Florian (13) und Valen (13)

Was sind Medien und was machen sie? All das
erklären wir in diesem Artikel...

beeinflusst uns das und hilft uns, eine Meinung zu
bilden. Dadurch kann man auch mitdiskutieren. So
können wir uns über die verschiedensten Themen
Wir erklären heute was Medien sind. Medien sind
eine Meinung bilden.
zum Beispiel, Internet, Radio, Zeitungen und FernseKontrollfunktion: Medien berichten auch, was in
hen. Davon ist das Internet eher ein junges Medium
der Politik passiert. Auch z. B. über schlechtes Verim Vergleich zu den anderen. Das Internet ist auch
halten von PolitikerInnen oder politische Entscheiunserer Meinung
dungen, die der Bevölkerung nicht passen, berichnach das meist
ten die Medien. Medien berichten das und dadurch
benutzte Medium
kontrollieren sie die Politik, da dies Einfluss auf unin unserer Alterssere Wahlentscheidungen haben kann, indem man
gruppe. Wir haben
die Personen z. B. nicht mehr wählt. Man kann auch
in unserer Gruppe
aktiv werden, wenn man in den Medien von Entnachgefragt, welscheidungen hört, die einem nicht passen, indem
che Medien wir am
man z. B. Leserbriefe schreibt, demonstrieren geht,
meisten
benutFlyer verteilt usw.
zen. Wie man im
Diagramm sehen
Richtiger Umgang mit Medien:
Die Medien nutzen wir
kann, verwenden
Die Medien haben wichtige Aufgaben, aber man
wir das Internet am meisten. Am Wenigsten nutzen
muss bei den Medien auf ein paar Dinge aufpassen
wir das Radio und die Zeitung.
wenn man sich informiert.
• Nicht gleich alles glauben, und selber darüber
Medien übernehmen unterschiedliche Aufgaben,
nachdenken.
ein paar der wichtigsten haben wir zusammenge• Unterschiedliche Quellen vergleichen und verfasst:
suchen heraus zu finden was das richtige ist.
Informationsfunktion: Medien vermitteln ihren
• Mit anderen Leuten die Inhalte besprechen und
KonsumentInnen Informationen. Deswegen sollen
darüber disskutieren.
Medien sachlich berichten. Sie sollen uns helfen zu
• Wenn man sich gut informiert hat, kann man
erfahren, was auf der Welt passiert, aber auch in unsich eine eigene Meinung bilden.
serer Umgebung.
• Wenn man sich im Internet informiert, sollte
Meinungsbildungsfunktion: Wenn man sich die
man dies auf sicheren Seiten machen und nicht
Berichte in den Medien durchliest/anschaut/anhört,
zu viele private Informationen teilen.
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DIE FREIHEIT DER PRESSE
Jonas (13), Yannick (13), Laurin (13), Angela (12), Sophie (12) und Melanie (13)

Der „Kreislauf der Pressefreiheit“

Pressefreiheit bedeutet, dass jede/r Journalist/in schreiben kann, was er/sie will. Sie bezeichnet
das Recht von Einrichtungen des Rundfunks, der Presse und anderen Medien, frei zu berichten. Die
JournalistInnen dürfen keine Lügen verbreiten. Pressefreiheit bedeutet auch, über Ereignisse von
öffentlichen Interesse zu berichten.
Für die Demokratie ist die Pressefreiheit wichtig, da
die Menschen über die Ereignisse Bescheid wissen
sollten, um zu entscheiden, wen sie wählen. Es
darf aber keine Verletzung der Privatsphäre geben.
Niemand darf einer Straftat beschuldigt werden,
ohne dass ein Gericht ihn oder sie verurteilt hat.
Oft befinden sich deshalb die Wörter „mutmaßlich“
oder ‚‚es gilt die Unschuldsvermutung“ im
Bericht. Journalist/innen versammeln sich in
Redaktionssitzungen, um zu beschließen, was sie
in die Zeitung schreiben. Es ist wichtig, dass viele
Pressekonferenzen stattfinden, damit viele wichtige
Informationen an die Öffentlichkeit kommen.
Jedes Jahr Anfang Mai findet der Welttag der
Pressefreiheit statt. An diesem Tag wird über
Verletzung der Pressefreiheit auf der ganzen Welt
hingewiesen. In einem Land ohne Pressefreiheit
entscheidet oft bestimmte Personen, was in der
Zeitung stehen darf und die Menschen wissen dort

über manche Ereignisse gar nichts. Dadurch sind sie
leichter zu beeinflussen.
Für uns persönlich ist Pressefreiheit sehr wichtig,
da ohne diese die Menschen nicht immer alles
erfahren. Außerdem muss unsere Privatsphäre
geschützt werden.
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THEMENAUSWAHL DER MEDIEN
Lena (13), Fabian (13), Phillip (12),Armita (12) und Cheyenne (13)
Verschiedene Medien berichten
über unterschiedliche Themen.

Wie kommen die verschiedenen Medien zu ihren Themen und wieso? Das haben wir uns heute
genauer angeschaut.
Jeden Tag passieren unzählige Dinge auf der Welt, Als wir uns intensiver mit der Themenauswahl der
doch davon erfahren wir nur einen kleinen Teil. Medien beschäftigt haben, haben wir bemerkt, dass
Aber warum ist das so? Weil bei redaktionellen Me- Nachrichten nach verschiedenen Kriterien ausgedien die Redaktion entscheidet, was in die Zeitung wählt werden. Es ist uns wichtig, dass man sich bekommt. Influencer z. B. berichten größtenteils über wusst macht, wie die Medien an ihre Themen komdas, was sie selbst wollen. Von beiden ist das Ziel, men, damit wir uns im zukünftigen Leben besser
über das zu berichten, was die Zuschauer und Zu- zurecht finden.
schauerinnen bzw. Leser und Leserinnen interessiert. Am interssantesten gelten Nachrichten, die
aktuell, spektakulär und oder besonders negativ
sind und im nahen Umfeld passieren. Solche Nachrichten hört man auch am häufigsten. Ein Beispiel
dafür wäre:
Auf der Autobahn A22 wurde gestern Abend ein Tankwagen von einem Pkw gerammt, welcher daraufhin
umkippte und in Flammen aufging. Dabei wurde eine
Person schwer verletzt.
Eine positive Nachricht, wie zu Beispiel die folgende,
wird selten berichtet:
Gestern Abend war die A22 unfallfrei und der Verkehr
war so flüssig wie noch nie.
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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
3B, BG/BRG Maria Trapp-Platz, Maria Trapp-Platz 5, 1220 Wien
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