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GUTE GRÜNDE

SICH ÜBER POLITIK ZU INFORMIEREN

Wir sind Schülerinnen und Schüler aus Oberösterreich aus der Neuen Mittelschule Kirchdorf an der Krems 
und wir gehen in die Klasse 4D. Unsere Themen heute sind Pressefreiheit, Themenauswahl in Medien, die 
Rolle der Medien in der Demokratie und wie sich BürgerInnen über Politik informieren. Medien sind wichtig, 
damit wir wissen, was in der Welt passiert oder auf uns zu kommt, z. B. Verkehrsunfälle, Katastrophen, 
Kriege, Mord, Wetter, Sport, Wahlen und Politik. Es ist wichtig, dass man Medien versteht, 
damit man sich gut informieren kann. Wenn man nicht gut informiert ist, dann trifft man 
vielleicht schlechte Entscheidungen.
Florian (14), Pascal (14)
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WIR WOLLEN ECHTE ANTWORTEN!

Reporter und Reporterinnen haben einen verant-
wortungsvollen Beruf. Sie sammeln Informationen 
zum Beispiel durch Interviews. Sie überprüfen diese 
Informationen und recherchieren dazu z.B. im Inter-
net. Dann bereiten sie die Infos auf: Sie wählen aus, 
kürzen und erklären die Informationen so, dass sie 
verständlich werden und eine gewisse Zielgruppe  
diese interessant findet.
Medien können und sollen kritisch berichten 
und auch Skandale aufdecken. Denn die Bürger 
und Bürgerinnen bekommen dadurch wichtige 
Informationen und bilden sich ihre eigene Meinung 
darüber. Durch unterschiedliche Informationen 
kann man dann eine bessere Entscheidung treffen. 
In einer Demokratie fällen die BürgerInnen wichtige 
Entscheidungen bei Wahlen. Nächste Woche findet 
eine solche Wahl statt, bei der man die Parteien 
wählen kann, die dann im Parlament sitzen sollen. 
Sie machen dann Gesetze für die nächsten fünf 
Jahre. Vor der Wahl machen die PolitikerInnen viele 

Versprechen. Durch Medien können wir überprüfen, 
ob diese Versprechungen dann auch eingehalten 
werden.

Es geht um die Medien und deren Auswirkungen auf die BürgerInnen.

Zsofia (15), Njomza (14), David (13), Nanda (13) und Florian (14)

Unser Grund, sich über Politik zu informieren:
In der Politik geht es um unsere Zukunft, 
deswegen ist es wichtig, darüber Bescheid zu 
wissen. Daher ist es notwendig, dass Medien 
auch kritisch berichten und Skandale aufdecken 
dürfen.

Nicht immer sind PolitikerInnen über kritische Fragen erfreut.
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PRESSEFREIHEIT FÜR DIE ZUKUNFT

Pressefreiheit – Was ist das?
Die ReporterInnen dürfen über alles berichten, was 
sie herausfinden. Die ReporterInnen können dabei 
Infos so ausdrücken, dass wir es anders verstehen. 
Man kann dann bei anderen Medien recherchieren, 
um sich sicher zu sein, wie etwas wirklich passiert 
ist.

Warum ist Pressefreiheit so wichtig?
Pressefreiheit ist wichtig, weil sich die Menschen so 
ungehindert Informationen holen können, um sich 
ein eigenes Bild über die Situation machen zu kön-
nen. Das funktioniert, weil die ReporterInnen das 
Recht haben, auch ohne Zustimmung von Politi-

kerInnen oder anderen mächtigen Personen Infor-
mationen zu veröffentlichen. Medien informieren 
uns über alles. Wir entscheiden dann, ob das, was 
passiert für uns in Ordnung ist oder wir etwas ver-
ändern müssen. So funktioniert Demokratie.

Pressefreiheit und Diktatur?
In der Diktatur gibt es keine Pressefreiheit, weil 
nur einer über alles entscheidet. Damit er Macht 
über die Menschen hat, die in seinem Land leben, 
verbietet er die Pressefreiheit. Wenn nur gute Dinge 
über seine Herrschaft berichtet werden, sind alle 
zufrieden und es gibt keine Aufstände.

Wir haben uns heute mit der Pressefreiheit in Österreich beschäftigt. 

Enes A. (14), Enes H. (13), Bernhard (14), Carina (14) und Anna (14)

Unser Grund, sich über Politik zu informieren:
Information ist wichtig, weil wir etwas für unsere 
Zukunft verändern können und weil es nicht 
immer selbstverständlich ist, dass man sich 
informieren kann. Also ist es wichtig, das zu 
schätzen. 
Ohne Pressefreiheit gibt es keine Demokratie!

Medien in Ketten – das ist die Situation in Diktaturen.
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WIE DIE MEDIEN IHRE THEMEN AUSWÄHLEN

An einem einzigen Tag passieren zu viele Dinge. Die  
kann man unmöglich alle in eine Zeitung schreiben. 
Deswegen müssen ReporterInnen tagtäglich die 
Entscheidung treffen, worüber sie berichten. Es 
gibt Dinge, über die sie immer berichten, weil sie 
eigentlich immer wichtig sind z.B. Politik und Wetter. 
Wichtig ist allgemein, was uns betrifft und für jeden 
kann etwas anderes wichtig sein.
Deshalb besteht die Zeitung auch aus aktuellen 
Fakten und aus Informationen zur Unterhaltung. 
Zum Beispiel kann für eine alte Dame Unterhaltung 
wichtiger sein, weil sie das Haus nicht mehr so leicht 
verlassen kann.
Wenn man nur eine Zeitung liest, kann man 

Informationslücken haben. Mit mehr Informationen 
kannst du bessere Entscheidungen treffen. Und 
deine Entscheidungen sind oft sehr wichtig, wie z.B. 
beim Wählen.

Wir haben uns informiert, wie und warum 
Medien ihre Themen auswählen.

Janine (13), Theresa (13), Paul (15), Femi (14) und Pascal (14)

Unser Grund, sich über Politik zu informieren:
Es ist wichtig, unterschiedliche Seiten der 
Politik zu kennen. Allerdings müssen Medien 
ihre Informationen kürzen, weil sie einfach 
nicht genug Platz oder Zeit für alles haben. 
Was ausgesucht wird, beeinflusst unsere 
Wahrnehmung der Ereignisse. Deswegen sollte 
man sich bei mehreren Quellen informieren. 
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In den Medien werden unterschiedliche Informationen veröffentlicht. Man kann sie in verschieden Themen unterteilen. 
Jedes Medium entscheidet selbst, welche Themen besonders wichtig sind.

Unser Tipp:
Informiere dich bei verschiedenen Quellen, sonst 
hast du, wie gesagt, Informationslücken und du 
könntest dich falsch entscheiden. Du könntest 
dich z.B...
... im Internet
... in Zeitungen
... im Radio
... im Fernsehen 
... und in Büchern informieren.
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WEGE, SICH ÜBER POLITIK ZU INFORMIEREN

In diesem Artikel geht es darum, wie man sich 
über Politik informieren kann.
Wir haben für Sie recherchiert, wie man sich Infos 
zum aktuellen Stand der Politik aneignen kann. Mit 
dabei sind unsere eigene Meinung und – in Form 
einer Umfrage – die Meinung von den Bürgerinnen 
und Bürgern. 
Man kann sich über die Politik, über Wahlwerbungen 
und bei Parlamentssitzungen informieren, aber 
am häufigsten werden Medien wie Zeitung, Radio, 
Internet und TV genützt. Wenn man etwas über 
eine bestimmte Partei erfahren will, kann man bei 
dieser direkt anrufen oder nachfragen. Man sollte 
immer mehrere Informationsquellen vergleichen, 
um sicher zu gehen, dass keine Fehlinformationen 
verbreitet werden. Es ist auch gut darauf zu achten, 
ob der Beitrag neutral ist und von einer Redaktion 
stammt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass 
keine Fehlinformationen verbreitet werden, weil 
Journalistinnen sich an gewisse Richtlinien halten 
müssen.
Auch wir finden es wichtig, über Politik informiert 
zu sein.

Hanna (13), Sonja (13), Aldin (13), Florian (14) und Petar (13)

Unsere Gründe, sich über Politik zu 
informieren:
• Weil es um unsere Zukunft geht.
• Weil die PolitikerInnen unsere Gesetze 

bestimmen und diese für uns alle gelten.
• Weil man seine Stimme für eine Partei nach 

dem Wählen nicht mehr zurückziehen kann. 
Also sollte man seine Entscheidung gut 
überlegen.

Bei unserer Umfrage auf der Straße.



6

Nr. 1737 Donnerstag, 19. September 2019

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!

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

IMPRESSUM

4D, NMS Adalbert Stifter Straße 4
4560 Kirchdorf an der Krems


