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DIE WELT DER MEDIEN

Hallo, wir sind die 4A. Wir kommen aus der NMS Wallsee-Sindelburg und sind gerade auf Wienwoche. 
An unserem zweiten Tag besuchten wir die Demokratiewerkstatt und hier machten wir einen Workshop 
zum Thema Medien. Wir warfen einen Blick auf unterschiedliche Medien und fanden dabei heraus, dass 
sie uns jeden Tag begleiten. Das Thema Medien ist sehr groß und deshalb haben wir uns in drei Gruppen 
aufgeteilt, um dieses Thema besser zu bearbeiten. Es gab die Themen: „Wählen ab 16“, 
„Was sind Medien“ und „Die Rolle der Medien in der Demokratie“. Viel Spaß beim Lesen 
wünscht die 4A.
Robin (14), Paul (13) und Marcel (13)
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WARUM BRAUCHEN WIR MEDIEN?

Medien, wie z.B. das Internet oder die Zeitung, 
übernehmen unterschiedliche Aufgaben und 
berichten, was bei uns oder sogar auf der 
ganzen Welt passiert. Die Medien sollen sachlich 
informieren, damit die BürgerInnen unterstützt 
werden, die politischen, wirtschaftlichen und 
sozialen Zusammenhänge zu verstehen. Das nennt 
man Informationsfunktion. Die Informationen 
aus den Medien bringen uns zum Diskutieren und 
auch zum Nachdenken. Durch die Infos können wir 
uns unterschiedliche Meinungen bilden. Das nennt 
man Meinungsbildungsfunktion.
Medien übernehmen auch in der Politik eine 
wichtige Rolle, und zwar eine Kontrollfunktion. 
Die Medien informieren uns über die PolitikerInnen 
und ihre Handlungen. Die Medien klären auf, das 
ist wichtig. Wenn die Medien berichten, was in 
der Politik passiert, werden die PolitikerInnen auf 
gewisse Weise kontrolliert. Durch die Informationen 
bilden wir uns unsere Meinung über die Politik, 
indem wir sehen, was die PolitikerInnen oder 
unterschiedlichen Parteien gut oder schlecht 
machen. Wenn PolitikerInnen z.B. unpassende 

Äußerungen machen oder Menschen schlecht 
behandeln, kann das dazu führen, dass sie bei 
der nächsten Wahl weniger Stimmen bekommen. 
Sollten die Verfehlungen sehr schwer sein, sollten 
sie auch ihre Position verlieren.
Unserer Meinung nach sind Medien für die 
Demokratie wichtig, weil sonst würden wir nie 
wirklich wissen, wen wir wählen sollen. Wir finden es 
auch wichtig, dass die Medien ihre Kontrollfunktion 
ausführen. Damit das funktioniert, braucht es aber 
Pressefreiheit.

Warum brauchen wir üherhaupt Medien? Mit dieser Frage haben wir uns heute beschäftigt. Bei 
unsere Recherche haben wir entdeckt, dass die Medien verschiedene Aufgaben haben. 

Lea (14), Nadine (13), Emily (13), Daniel (13) und Stefan (14)

Monika
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ICH SEH, ICH SEH ...

Wir finden Medien besonders wichtig, damit sich 
alle eine eigene Meinung bilden können. Medien 
verbreiten Nachrichten. Aber nicht alle die gleichen. 
Es gibt viele verschiedene Medien in einer Demo-
kratie. Sie berichten aus unterschiedlichen Blick-
winkeln. Nicht alles, was in Medien zu finden ist, 
ist nur so oder nur so. Wir denken, man sollte nicht 
auf einseitige Berichte reinfallen. Was kann an Infor-
mation alles falsch sein? Vielleicht sind sie schlecht 
recherchiert oder erfunden. Vielleicht berichten sie 
nur über einen Teil oder einen Aspekt von einer Sa-
che und nicht über das Ganze? Vielleicht ist der Per-
son, die eine Nachricht verfasst hat (der Internetsei-
te, einer bestimmten Zeitung oder Radiosendung, 
einem bestimmten Fernsehsender usw.) etwas Be-

stimmtes bei einem Thema wichtig? Das sind viele 
Fragen. Sie sind nicht alle leicht zu beantworten. 
Wer sich darüber Gedanken macht, hat aber was 
davon. Es fällt dann leichter zu entscheiden, was 
man mit einer Information machen möchte.
Das bringt uns zurück zu unserer Anfangsfrage. 
Warum brauchen wir viele verschiedene Medien 
und Berichte zu einer Sache? Wir finden, dass je 
mehr Berichte man zu einem Thema kennt, desto 
leichter kann man beurteilen und entscheiden, was 
man von einem einzelnen Bericht hält.

... was sehe ich eigentlich? Meinungen? Argumente? Warum sind viele verschiedene Medien (in 
einer Demokratie) wichtig? Über diese Frage haben wir uns in unserem Bericht heute Gedanken 
gemacht.

Paul (13), Kathy (13), Rut (15), Lisa (13), Robin G. (14) und Marcel (13)

Felix

In einer Demokratie können 
wir Informationen aus vielen 

unterschiedlichen Medien erhalten.



4

Nr. 1729 Dienstag, 10. September 2019

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!

Es ist wichtig zu wissen, wer zur Wahl steht und wer 
am ehesten die eigenen Wünsche verfolgt, denn die 
Politiker und Politikerinnen, die wir wählen, treffen 
wichtige Entscheidungen für uns. Zum Beispiel kann 
man sich übers Wahlprogramm der Kandidaten 
und Kandidatinnen Informationen holen. Auch im 
Fernsehen, Radio oder im Internet kann man sich 
informieren.
Wie kann ich aber sicher gehen, dass die 
Informationen vertrauenswürdig sind? Im Internet 
sollte man darauf achten, ob die Seiten zertifiziert 
sind. Auch bei anderen Medien ist es wichtig, 
darauf zu schauen, ob sie objektiv berichten. Es 
ist empfehlenswert, sich bei mehreren Medien zu 
informieren, nicht nur bei einer Quelle. 
In Österreich ist das Wahlalter 16. Das ist ziemlich 
außergewöhnlich, denn in vielen Ländern geht das 
erst ab 18. Wir haben eine Umfrage gestartet, und 
haben Passanten und Passantinnen gefragt, wie 
sie zu diesem Thema stehen. Die meisten finden, 
mit 16 ist man alt genug, um wählen zu gehen. Wir 
haben auch nach Tipps gefragt, wie wir uns vor 
unserer ersten Wahl informieren sollten. Es kamen 
viele verschiedene Antworten. Zum Beispiel sollten 

wir mit Erwachsenen und Gleichaltrigen Gespräche 
suchen. Auch in der Schule sollte Politik mehr 
behandelt werden. Auf Parteien offen zugehen 
und ihnen Fragen stellen, war auch ein Vorschlag 
unserer Befragten. 

Auch uns ist es wichtig, vor einer Wahl gut informiert 
zu sein, weil das System der Demokratie nicht 
funktioniert, wenn „willkürlich“ gewählt wird. 

INFORMATIONEN RICHTIG WÄHLEN
Benedikt (13), Valerie (13), Anna (13), Sara (15), Robin (13) und Maximilian (15) 

Die nächste Wahl in Österreich steht an. Alle, die das erste Mal wählen gehen, können sich hier  
informieren. 
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