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HALLO! Wir sind die Klasse 4C und kommen aus der Volksschule Novaragasse. Wir waren in der 
Demokratiewerkstatt und haben einiges über Medien und Demokratie gelernt. Unsere Themen waren: 
„Was sind Medien eigentlich?“, „Wie beeinflussen uns Kommentare?“, „Warum sind 
Medien in der Demokratie wichtig?“ und „Wie werden Themen für Medien ausgewählt?“. 
Was wir herausgefunden haben, könnt ihr in dieser Zeitung lesen! Viel Spaß! :) !
Sara (9), Amy (9), Katja( 9) und Hamza (10) 

MEDIEN KENNEN! 

MEDIEN NUTZEN!
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WAS SIND MEDIEN?

In Medien kann man sich informieren und Unter-
haltung holen. In Zeitungen, Radio und Fernsehen 
arbeiten JournalistInnen. Sie informieren sich über 
verschiedene Themen. Sie schreiben die Informati-
onen auf und machen Fotos. ReporterInnen müs-
sen immer die Wahrheit berichten.
Auf Webseiten des Internets kann grundsätzlich 
jede/r etwas schreiben. Daher weiß man oft nicht, 
von wem es war.
In Zeitungen kann man Text lesen und Fotos und 
Grafiken anschauen. Auf Plakaten kann man sich 
auch informieren, aber darauf gibt es nur wenig 
Text. Im Fernsehen kann man etwas sehen, hören 
und die Bilder bewegen sich. Im Radio sind Be-
schreibungen wichtig, weil man nur hören kann, 
aber nichts sieht. Medien sind wichtig, damit man 
weiß, was in der Welt passiert. Wir hoffen, es hat 
euch gefallen und danke für die Aufmerksamkeit!

Wir erzählen euch einiges über Medien!

Sascha (9), Sara-Lisa (9), Katja (9), Hamza (10) und Vukasin (10) 

So nutzen wir Medien:

Ich 
benutze meistens 

mein Handy.

Ich  
sehe meistens 

fern.

Ich 
informiere mich meistens 

im Internet.

Ich 
schaue viele 

Filme.

Ich lese 
gerne Bücher.

Ich 
spiele gern 

Computerspiele.

Zeitung

Fernsehen

Radio

Internet
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WIE NACHRICHTEN AUSGESUCHT WERDEN

In einer Zeitung findet man Information und Un-
terhaltung. Für uns sind Infos wichtig, die uns be-
treffen, z.B. über Natur. Für jede/n ist etwas anderes 
wichtig, z.B. WissenschaftlerInnen informieren sich 
besonders über Forschungsergebnisse. Reporter-
Innen müssen gut überlegen, was sie in die Zeitung 
geben. Es passiert so viel auf der Welt, dass der Re-
porter oder die Reporterin aussuchen muss, was 
er oder sie schreibt. Warum? Weil es in der Zeitung 
nicht genug Platz gibt. Wenn ich mehr wissen will 

als in einer Zeitung steht, muss ich auch woanders 
nachschauen. Man kann auch jemanden anderen 
fragen. Es gibt viele Zeitungen, aber z.B. auch das 
Internet, Radio, Fernsehen und Bücher. Reporter 
und Reporterinnen beschreiben ein Ereignis unter 
Umständen anders. Wie ein Ereignis beschrieben 
wird, verändert aber unsere Gefühle. Gefühle kön-
nen unsere Meinung verändern und beeinflussen.
Deshalb müssen wir immer die Fakten beachten!

Nicht alles hat in der Zeitung Platz. Können die Lücken unsere Meinung verändern?

Muhammet (9), Arda (9), Sara (9), Leona (9) und Yekta (10)

Was ist neu?

Unterhaltung ist 
auch wichtig!

Wer soll das 
lesen?

Infos sind 
wichtig!

Das sollen alle wissen! Das will ich lesen! 

Daran muss der Reporter denken, wenn er die Zeitung macht.
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Durch die Medien können wir auch erfahren, ob in der Politik 
alles richtig läuft. Wenn etwas falsch läuft, erfahren wir davon.

NEUWAHLEN IN FANTASIA
Raimond (9), Alessandro (9), Constantin (9), Gustavo (9), Onur (9) und Sarah (9)

In Fantasien gibt es Neuwahlen. Es gibt drei 
Kandidaten.

Das Volk entscheidet, welcher Kandidat gewinnt. In einer 
Demokratie dürfen nämlich alle mitbestimmen

Die Medien infomieren uns über das Wahlprogramm der 
Kandidaten. 

Die Medien können uns auch dabei helfen, uns zu 
entscheiden.

Wir waren heute in der Demokratiewerkstatt und haben für euch in einer Umfrage herausgefunden, 
warum Medien in der Demokratie wichtig sind.  Unser Ergebnis haben wir in eine Bildgeschichte 
verpackt. Wir 

drei stehen zur 
Auswahl!

Ich 
bin für ...

Für 
wen soll ich mich 
entscheiden ...?

So 
ist das also!

Ein 
Skandal!

Unglaublich!!!
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Es ist 
wichtig, informiert zu 

sein und zu wissen, was in der 
Politik passiert. Wir wählen Politiker 

und Politikerinnen und wollen 
uns richtig entscheiden. 

Wir finden Medien 
sind in einer Demokratie 

wichtig! 

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
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KOMMENTARE BEEINFLUSSEN UNSERE 
MEINUNGEN

Kommentare sind Meinungen (oft) von Experten 
und Expertinnen (z.B. Kritik & Befürwortung eines 
Theaterstücks). Eine Meinung ist das, was jemand 
über ein Thema, eine Sache oder Person denkt. 
Durch Nachdenken oder Ausprobieren kann man 
sich eine eigene Meinung bilden. Durch Nachfra-
gen bzw. Reden mit Freunden, Eltern, Familie usw. 
bekomme ich mit, was andere über eine Sache den-
ken. Auch durchs Lesen von ExpertInnen-Kommen-

taren kann ich mir selber eine Meinung bilden. Es 
gibt immer mehrere Meinungen zu einem Thema. 
Mit Argumenten kann man versuchen, andere zu 
überzeugen. Wenn ich jemanden kenne und mag, 
werde ich mich von ihm vielleicht eher beeinflussen 
lassen, als von jemandem, den ich nicht kenne. Ich 
sollte mir immer mehrere Meinungen anhören, be-
vor ich mir meine eigene Meinung bilde.

Wir erklären euch, was Kommentare sind und was sie bewirken können. 

Matthias (9), Laura (9), Abdulhakem (9), Sudenaz (10) und Amy (9)

Beim Fußballmatch am 21. Juni jubelten die Fans als ein 
Tor geschossen wurde.

Lest unser Beispiel mit Kommentaren!

SPORT
In Wien im Sachertortenstadion spielten am 21. 
Juni um 18:30 Uhr die zwei Fußballmannschaften 
FC Wiener Schnitzel gegen SV Sachertorte.

PRO-Kommentar von Josef Müller (Ex-Fußballtrai-
ner und Kommentator):
„Es war ein cooles Spiel. Die Sonne hat geschie-
nen, die Fußballspieler der Mannschaft FC Wiener 
Schnitzel waren in Top-Form. Das spektakuläre Tor 
von Thomas Schuster (ein Fallrückzieher) war be-
sonders scharf und gut gezielt.“

KONTRA-Kommentar von Ralf Maier (Fußballtrai-
ner):
„Es war ein schlechtes Spiel von SV Sachertorte. Die 
Verteidigung hatte anscheinend verschlafen. Das 
Mittelfeld gab keine guten Pässe ab und die Stür-
mer hatten ihren schlechtesten Tag seit langem. 
Naja, alles war überhaupt MIES!!!“

So berichtet die Zeitung über das Match


