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NACHGEFRAGT: 
„WIE FUNKTIONIEREN MEDIEN?“

Liebe Leserinnen und Leser, wir die 3E des BG Bachgasse und haben uns heute mit dem Thema „Medien 
in der Demokratie“ befasst. Die Aufgabenstellung war, Infos zu bestimmten Themen zu finden. Mit Hilfe 
eines Interviews mit Frau Federspiel fiel dies leichter. Sie half uns mit ausführlichen Antworten auf die 
Fragen, die gestellt wurden. Als letztes möchten wir noch gerne ansprechen, dass es wichtig ist zu wissen, 
wie bedeutend Medien in der Demokratie sind. Daher sollte man über dieses Thema 
informiert sein. Wir hoffen, Sie werden durch unsere Artikel informiert.
Luca (13) und Benjamin (13)
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WAS SIND MEDIEN?

Ein fixer Bestandteil unseres Lebens sind die 
Medien. Zu den Medien zählen zum Beispiel das 
Internet, die Zeitung, das Fernsehen, das Radio usw. 
Sie haben die Aufgaben, uns zu informieren, uns 
zu unterhalten und uns die Möglichkeit zu geben, 
miteinander zu kommunizieren. Sie lösen bei uns 
Gefühle aus und bringen uns zum Nachdenken. Das 
führt zur Bildung einer eigenen Meinung. Allerdings 
können sie uns auch manipulieren. Durch falsche 
Informationen bilden wir uns eine verfälschte 
Meinung. Deshalb ist es wichtig, immer mehrere 
Medien zu konsumieren und sich umfangreich zu 
informieren.
In unserem Interview mit Dr. Krista Federspiel 
erzählte sie uns, dass JournalistInnen Vorschriften 
haben und sich an Fakten halten müssen. Im 
Internet aber kann jede/r schreiben und sagen, was 
sie/er will. 
Deshalb sollte man genau aufpassen, welche 
Informationen man woher bekommt und wer sie 
verfasst hat.

Wir wollen euch noch mit auf den Weg geben, dass 
man genau aufpassen sollte und sich nicht so leicht 
täuschen lassen soll.

Wir haben uns gefragt, was Medien eigentlich sind und wofür wir sie brauchen. Dazu durften wir 
auch eine Interview mit der Journalistin Dr. Krista Federspiel führen.

Benjamin (13), Noel (13), Isabel (13), Alissa (12) und Hui (14) 
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Unsere eifrigen JournalistInnen haben sich durch 
die Tiefen des Volksgartens gewagt, um Ihnen die 
besten Informationen zum Thema Medien in der 
Demokratie zu beschaffen. Wir haben eine Umfrage 
gestartet , bei der wir PassantInnen befragt haben.
Aber bevor wir Ihnen die Ergebnisse schildern, 
wollen wir ein paar Grundbegriffe klären. 

Was ist eigentlich eine Demokratie?
Demokratie bedeutet, dass jede/r im Land 
mitbestimmen darf und es gewisse Grundrechte 
gibt, zum Beispiel die Meinungsfreiheit.  

Welche Rolle spielen Medien in der Demokratie?
Medien haben eine Informationsfunktion. Dies 
bedeutet, dass wir über Medien viele Informationen 
bekommen, zum Beispiel über die Lage in der 
Politik. Das ist wichtig, damit wir uns eine eigene 
Meinung bilden können. Außerdem erfüllen 
Medien eine Kontrollfunktion und informieren uns 
über Missstände in der Politik. Auch in den Medien 
gelten Grundrechte, die man einhalten muss, zum 
Beispiel das Recht auf Privatsphäre. 

Sind Medien also wichtig für die Demokratie? Die 
Ergebnisse unserer Umfrage beantworten es: 
alle Befragten haben bestätigt, dass Medien für 
die Demokratie wichtig sind und verschiedene 
Gründe dafür genannt. Zum Beispiel kann man 

sich aufgrund der vielen Meinungen in den Medien 
selbst eine Meinung bilden. 

Wir haben auch eine Expertin, Frau Krista Federspiel, 
zu diesem Thema befragt. Auch sie hat uns bestätigt, 
dass Medien wichtig sind, um Informationen zu 
bekommen und unsere Meinung zu bilden. Bei 
Informationen muss man allerdings vorsichtig sein, 
da sie einen stark beeinflussen können. Um sicher 
zu gehen sollte man sich deswegen bei mehreren 
Quellen informieren. 

Auch wir finden, dass Medien in einer Demokratie 
sehr wichtig sind. Uns ist es wichtig, gut informiert 
zu sein!

MEDIEN IN DER DEMOKRATIE? 

Medien und Demokratie. Wie passt das zusammen? Wir haben es in einer Umfrage für euch 
herausgefunden! 

Anna (13), Anita (12), Dana (13), Oliver (12) und Tobias (13)
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HASS IN MEDIEN

Viele Menschen werden wegen ihrer Herkunft oder 
Religion fertig gemacht und bloßgestellt. Aber was 
für Auswirkungen kann Hass haben?
Viele Leute, die Hass verbreiten, sind sich oft nicht 
bewusst, was für Auswirkungen dieser haben kann. 
Vor allem Hass im Internet ist für sogenannte „Hater“ 
eine Verlockung, da ihre Identität anonym bleibt! 
ANDERE FORMEN DER HASSREDE
Opfer von Hassreden werden oft wegen einem 
Merkmal diskriminiert, welches den/die Verursacher/
in stört. Oft hängen Hassreden mit Rassismus 
zusammen, jedoch immer mit Diskriminierung. 
Hassreden (hatespeeches) richten sich oft gegen 
Gruppierungen/Personen die laut Gesellschaft 
„anders“ sind. 
WELCHE ROLLE SPIELT HASS IN DER DEMOKRA-
TIE?
Die Grundlage für eine Demokratie ist Respekt. 
Dieser wird missachtet, wenn Andere diskriminiert 
oder bloßgestellt werden! 

WIE KANN MAN SICH GEGEN HASS WEHREN?
Einen Konflikt mit Fäusten zu lösen, macht keinen 
Sinn, da der Hass bestehen bleibt und unbegründet 
ist. Jedoch sollte man den „Hater“ mit seinen Worten 
konfrontieren und den Konflikt mit Worten regeln! 

„HASS IM INTERNET IST SEHR VERBREITET UND KANN ZU SUIZID FÜHREN“, 
SO FRAU FEDERSPIEL.

Jacqueline (13), Luca (13), Cristina (13), Zoe (13) und Elias (13)

INTERVIEW MIT FRAU FEDERSPIEL:
Da es früher kein Internet gab, konnte man nicht 
so leicht anonym Hass verbreiten, doch heute ist 
alles anders. Frau Federspiel erläuterte uns, Hass 
entstehe, wenn man sich selbst schlecht fühlt. 
Man hat das Bedürfnis, seine Wut oder allgemeine 
Emotionen hinauszulassen. Demokratie zeichnet 
sich durch Respekt aus, der durch Hass missachtet 
wird.
Die eigene Meinung endet bei Beleidigungen. 
Öffentliche Beleidigungen sind außerdem strafbar! 
Wir sollten Hass immer hinterfragen und uns 
in die Situation des Hassverbreiters - „Haters“ - 
hineinversetzen! 
Wenn man eine Person aus einer bestimmten 
Gruppierung (= Gruppe) beleidigt, muss man damit 
rechnen, die Gefühle der ganzen Gruppe verletzt 
zu haben. Ihr Appell an uns lautete, wir sollen 
überlegen, ob uns Zuschauen, Mitmachen oder 
Schweigen richtig vorkommt.
Wir sind Frau Federspiel sehr dankbar für das 
informative Gespräch/ Interview!
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SIND MEINUNGS- UND 
PRESSEFREIHEIT WICHTIG?

Aber erstmal: Was bedeutet Meinungs- und 
Pressefreiheit überhaupt?
Es bedeutet, dass man seine Meinung äußern 
darf. Natürlich gibt es da auch Grenzen, die man 
nicht überschreiten darf. Meinungsfreiheit ist 
eine Voraussetzung für weitere Rechte wie zum 
Beispiel die Pressefreiheit. Die Pressefreiheit dient 
zum Beispiel dazu, dass die JournalistInnen auch 
kritische Fragen an die PolitikerInnen stellen dürfen. 
Ebenso hat man das Recht dazu, Informationen zu 
bekommen.

Die nächste Frage wäre: Wie weit darf man gehen 
um seine eigene Meinung zu äußern? 
Alle Menschen haben das Recht, ihre Meinung 
frei zu äußern. Aber es gibt Grenzen, die nicht 
überschritten werden dürfen, wie zum Beispiel: 
andere Leute zu beschimpfen oder Unwahrheiten 
zu verbreiten.

Was dürfen die Medien alles preisgeben?
In den Medien gibt es auch Grenzen, wie zum 
Beispiel, keine Gerüchte in der Zeitung zu schreiben, 
die gar nicht stimmen oder jemanden in der Zeitung 

direkt schlecht zu machen! Außerdem ist es wichtig, 
den Willen der Menschen zu berücksichtigen, falls 
ein Foto von ihnen gemacht wird und sie das gar 
nicht wollen. Dann darf es auch nicht veröffentlicht 
werden.

Wie ist das mit der Meinung in der Politik? 
Das ist eigentlich genauso wie bei allen anderen 
Meinungen! Man darf sie äußern, aber nicht 
beschimpfen oder gezielt auf jemanden losgehen!

Wir finden die Meinungsfreiheit sehr wichtig, denn 
wenn man seine Meinung nicht frei sagen darf, wird  
einem doch vorgeschrieben, was man zu sagen hat 
und genau genommen ist das dann ja eine Lüge. 
Und es ist auch dasselbe mit der Pressefreiheit, 
denn, wenn ein Reporter oder eine Reporterin 
vorgeschrieben bekommt, was er oder sie zu fragen 
und berichten hat, kann es doch sehr weit weg von 
der Wahrheit liegen.

Wir haben uns heute mit dem Thema „Meinungs- und Pressefreiheit“ beschäftigt. Dazu haben wir 
auch ein Interview mit Frau Dr. Krista Federspiel geführt.

Patrick (13), Adem (13), Stella (13), Lisa (13) und Pia (12)

Der Reporter darf unangenehme Fragen stellen, 
aber es bleibt der Dame selbst überlassen, ob sie das 

beantworten möchte.  
Pressefreiheit versus Meinungsfreiheit

Was 

machen Sie in 

Ihrer Freizeit? Das geht Sie gar nichts an!
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MEDIEN - WIE MAN SIE BENÜTZT 
UND WIE SIE ENTSTEHEN

Wie entsteht ein Artikel?
Journalisten müssen sich genau überlegen, was 
und wie sie etwas schreiben wollen. Ihre Ideen 
werden bei einer Redaktionssitzung vorgeschlagen. 
Dann geht‘s ans Schreiben. Oft ist es schwer, seine 
Meinung außen vor zu lassen und neutral zu 
bleiben. Das ist einer der Gründe, warum Zeitungen 
über das gleiche Thema etwas Unterschiedliches 
schreiben.

Wann benützt man die Medien?
Medien dienen als Informationsquelle. Man benützt 
sie oft vor Wahlen, um sich über die Parteien zu 
informieren. Meist kann man sich in den Medien 
über „das Neueste“ informieren. Katastrophen und 
Skandale sind oft interessanter als neutrale oder 
positive Ereignisse.

Theresa (12), Magdalena (13), Lina (13), Lisa (14), Bruno (13) und Stefan (13)

Woher nehmen JournalistInnen die Information?
JournalistInnen müssen die SportlerInnen, 
PolitikerInnen etc. interviewen. Bei der Auswahl 
der Themen müssen auch Minderheiten 
beachtet werden. Auch PolitikerInnen geben 
Pressekonferenzen, in die JournalistInnen von 
Radio, Fernsehsendungen, Zeitungen und 
weiteren Medienbereichen eingeladen sind. Woher 
JournalistInnen die Information nehmen, hängt 
auch davon ab, über welches Themengebiet sie 
schreiben. Manchmal werden Informationen von 
Undercoveraktionen genommen! 
Es ist wichtig, seine Informationen aus einer 
seriösen Informationsquelle zu holen. Man sollte 
nicht Schwachsinn aus dem Internet glauben, da 
man am Ende des Tages selbst dafür verantwortlich 
ist, sich seine Informationen zu beschaffen. 

In diesem Text geht es darum, wie man die Medien nützt und wie Zeitung, Fernsehsendungen, 
Radio etc. entscheiden, worüber sie berichten. Dazu haben wir Informationen im Interview mit der 
Jounalistin Krista Federspiel gesammelt.
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Wer?Was? Wo?

Warum?

Ich 
surfe im Internet und 
suche Informationen!

Such 
noch weitere 

Informationen, bevor du dir 
eine Meinung bildest!

Youtube 
sagt immer die 

Wahrheit!?

Wie?
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