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IN DEN MEDIEN VERTRETEN

Wir sind die 4A der NMS Neukirchen am Walde, und heute dreht sich alles um Politik und Demokratie mit 
dem Schwerpunkt Medien. In Kleingruppen bearbeiteten wir verschiedene Themen, zum Beispiel die Rolle 
der Medien in der Demokratie, Themenvielfalt der Medien, Wie informieren sich Bürger/Innen über Politik 
und die Freiheit der eigenen Meinung. Wir haben nicht nur selbst recherchiert, sondern 
auch mit unserem Gast, Herrn Professor Broukal über diese Themen gesprochen. 
Viel Spaß beim Lesen!
Gabriel (14) 



2

Nr. 1799 Mittwoch, 18. Dezember 2019

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!

VIELFALT IN DEN MEDIEN?!

Wie werden Themen ausgewählt?

Andreas (13), Davin (13), Lucas (14), Lena (13) und Dominik (14)

Wir haben uns mit der Themenvielfalt in den Me-
dien auseinandergesetzt und viele verschiedene 
Schlagzeilen gelesen. In letzter Zeit hat man oft 
über Themen, die emotional bewegen, gelesen. Im  
Bereich Politik ist in letzter Zeit viel über bestimmte 
PolitikerInnen diskutiert worden, weil sich durch 
die neue Regierung aktuell viel bewegt. Manchmal 
regen Themen in den Medien zum Diskutieren an. 
Viele Artikel und Überschriften richten sich nach 
den Interessen der Menschen. Schlagzeilen sollten 
die Menschen neugierig machen und sie zum Wei-
terlesen anregen. 
Themen werden nach bestimmten Kriterien ausge-
wählt. Viele verschiedene Themen werden auf das 
wichtigste und spannendste reduziert und auch 
manchmal übertrieben dargestellt. Weil in den Me-
dien viele verschiedene Artikel Platz haben sollen 

und für jede/n etwas dabei sein soll, sind die Infor-
mationen oft etwas verkürzt und es hat nie die gan-
ze Information über ein Thema Platz. Daher bildet 
man sich manchmal vielleicht zu schnell eine eige-
ne Meinung, die nicht auf allen Fakten beruht. Es ist 
also wichtig, dass man immer kritisch bleibt. 
Zu unserem Thema haben wir auch unseren Gast, 
Herrn Broukal, interviewt: Als Journalist wählt er 
Themen nach dem aus, was die Menschen bewegt 
und nimmt dann das wirklich Wichtige vom Wich-
tigsten in seine Artikel hinein. Selbst ihm kann es 
passieren, dass vielleicht die ganze Wahrheit auf 
der Strecke bleibt, um die Menschen mitzureißen, 
besonders auch, wenn man es selbst unbedingt 
glauben will. JournalistInnen sind eben auch nur 
Menschen und manchmal ist es einfach schwer, aus 
vorgefertigten Perspektiven auszubrechen.
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DEMOKRATIE IN ÖSTERREICH UND DIE 
FUNKTIONEN DER MEDIEN

Das Wort Demokratie bedeutet, dass das Volk mit-
bestimmen darf und frei entscheiden kann. Beson-
ders die Medien spielen in der Demokratie eine 
große Rolle. Man kann durch Medien immer auf 
dem neuesten Stand, z.B. im Bereich der Politik sein. 
In gewisser Weise kontrollieren die Medien auch 
die PolitikerInnen, indem sie über ihr Handeln be-
richten. Man findet in Medien meist gesicherte In-
formationen, aber auch Fake News. Die Medien be-
einflussen unsere Meinung und haben daher eine 
sogenannte Meinungsbildungsfunktion. Man sollte 
darauf achten, dass der Name des/der AutorIn da-
bei steht und wer den Beitrag verfasst hat und auch 
mehrere Medien miteinander vergleichen. Dabei ist 
es wichtig, immer kritisch zu bleiben und nicht alles 
sofort zu glauben. Man soll sich vor allem eine ei-
gene, unparteiische Meinung bilden. Wir haben zu 
dem Thema Herrn Professor Josef Broukal intervie-
wt und ihn gefragt, welche Funktionen die Medien 
in einer funktionierenden Demokratie haben. Da-
rauf seine Antwort: Wir bekommen Informationen, 
die wir vielleicht nicht so einfach selber erfahren 
können und dann über die Medien erfahren. Eine 
weitere Frage war auch, was wichtig ist, dass Demo-
kratie funktioniert. Darauf meinte er, es ist wichtig, 
dass sich viele Leute für die Demokratie interessie-
ren. Daher sind wir froh, dass es die Pressefreiheit 

gibt, da alle Informationen ans Licht kommen kön-
nen und wir dann Bescheid wissen und uns dadurch 
eine eigene Meinung bilden.

In diesem Artikel geht es um die Rolle der Medien in der Demokratie.

Jonas (13), Gabriel (14), Simon (14), Lea (13) und Rafael (13)
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POLITIK, INFORMATION & CO

„Wie informieren sich BürgerInnen über Politik?“ Mit dieser Frage beschäftigen wir uns heute auf 
unterschiedlichste Weise. Wir führten ein Interview, machten eine Umfrage und haben uns über 
dieses Thema viele Gedanken gemacht. Was dabei herausgekommen ist, könnt ihr in unserem 
Artikel lesen.
Politik ist im Grunde genommen der Prozess, in dem  
man sich gemeinsam Regeln ausmacht, die für ein 
friedliches Zusammenleben sorgen sollen. Wir durf-
ten Herrn Prof. Josef Broukal zu dem Thema „Wie 
informieren sich BürgerInnen über Politik?“ inter-
viewen. Zuerst wollten wir von ihm wissen, wie er 
sich informiert. Herr Broukal informiert sich wegen 
seines früheren Jobs sehr viel über die momentane 
Politiksituation durch zum Beispiel Radio, Fernse-
hen und diverse Zeitungen. Zu der Frage, warum es 
seiner Meinung nach wichtig ist, sich über Politik zu 
informieren, antwortete er, dass Politik unser Leben 
bestimmt. Viele Dinge können wir selbst entschei-
den, aber viele Dinge werden auch durch die Politik 
entschieden. Wir können auch mitbestimmen und 
deswegen ist es wichtig, dass wir informiert sind. Er 
gab uns zum Abschluss Tipps, wie wir uns gut in-
formieren können und er riet uns dazu, nicht nur 
auf eine Quelle im Speziellen einzugehen, sondern 
auch viele unterschiedliche Quellen und Portale an-
zusehen. 
Anschließend gingen wir auf die Straße, um Pas-
santInnen zu interviewen. Bei den drei Fragen, die 
wir gestellt haben, konnten wir herausfiltern, dass 
es wichtig ist, sich über verschiedene Quellen zu in-
formieren. Ein Passant riet uns Jugendlichen auch, 

ins Parlament zu einer Sitzung zu gehen und das 
Geschehen hautnah anzusehen. Alle Befragten ver-
traten die Ansicht, dass man sich nicht nur bei einer 
Stelle erkundigen soll, da es z.B. immer mehr Fake 
News gibt und man auch unterschiedliche Sichtwei-
sen anhören soll. Man soll nicht immer gleich alles 
glauben, sondern kritisch an die Sache herangehen 
und selbst nachdenken. 
Es ist wichtig, sich mit der Politik auseinanderzuset-
zen, weil die Politik unser Leben bestimmt und es 
interessant ist zu betrachten, wie sie sich die Gesell-
schaft entwickelt. 

Manuel (14), Simon (13), Daniel (13), Anna (14) und Marie (13)

Wir können uns in unterschiedlichen Medien über Politik 
informieren!
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Eindrücke aus unserer Umfrage

Wir 
sollen also 

kritisch mit den 
Medien umgehen. 

Ok.

Politik 
betrifft uns und 

unsere Zukunft! Und 
deswegen sollten wir uns 

informieren!

Worauf 
sollte man 

aufpassen, wenn man sich 
in den Medien über Politik 

informiert?
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Wir haben uns heute mit dem Thema Meinungsfrei-
heit beschäftigt. Was bedeutet Meinungsfreiheit? 
Man darf selbst mitbestimmen und kann sich eine 
eigene Meinung bilden. Es darf nicht vorgegeben 
werden, was man denken soll. Eigentlich betrifft 
Meinungsfreiheit uns alle. Zum Beispiel wenn wir 
was im Internet posten oder lesen. In Österreich 
ist die Meinungsfreiheit in einem Verfassungsge-
setz festgehalten. Das bedeutet, es gehört zu den 
wichtigsten Gesetzen und darf nicht so einfach 
geändert werde. Außerdem müssen sich alle ande-
ren Gesetze danach ausrichten. Dadurch ist dieses 
wichtige Recht auch abgesichert. Es gibt auch so-
genannte Einschränkungen der Meinungsfreiheit: 
Es gibt zum Beispiel das Verhetzungsverbot und 
das Wiederbetätigungsgesetz. Das heißt, man darf 
nicht zu Gewalt aufrufen, den Nationalsozialismus 
gut heißen oder den Hitlergruß machen.
Auch die Pressefreiheit baut auf der Meinungsfrei-
heit auf. Als Pressefreiheit gilt die Möglichkeit, über 
Ereignisse von öffentlichem Interesse zu berichten. 
Es darf keine Zensur geben, und jede/r darf über ei-
gene Anliegen berichten. Bei der Pressefreiheit soll 
die Privatsphäre von Personen geschützt werden. 

Bevor man z.B. etwas über eine Straftat behauptet, 
muss ein Urteil vom Gericht gefällt werden. 
Reporter ohne Grenzen ist eine Menschenrechtsor-
ganisation zur Verteidigung der Pressefreiheit. Sie  
und bringt jedes Jahr einen Bericht über die Ge-
fährdung der Pressefreiheit in den verschiedenen 
Ländern der Erde heraus. So ist z.B. die Medienkon-
zentration in  Österreich sehr hoch, was die Presse-
freiheit gefährden kann.

DIE MEINUNGSFREIHEIT IN ÖSTERREICH

Bei uns erfahren Sie mehr über Meinungsfreiheit und Pressefreiheit.

Marc (14), Timo (13), Livia (14), Mathias (14) und Jakob (14)

Meinungsfreiheit in den Medien: 
Wir können zum Beispiel unsere 

Meinung im Internet teilen. 
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Wir finden es wichtig, dass es eine solche Organisa-
tion gibt, weil so die Menschen von Ländern mit ei-
ner guten Pressefreiheit mitbekommen, wie glück-
lich sie sich schätzen können. 
Pressefreiheit ist auch deshalb wichtig, dass poli-
tische Entwicklungen ganz genau beobachtet wer-
den können.
Zu diesem Thema haben wir auch ein Interview mit 
unserem Gast geführt. Er war der Meinung, dass 
Meinungsfreiheit sehr wichtig ist, denn nur so kön-
nen manche Sachen besser werden. Auch Demo-
kratie sei sehr wichtig, und zwar in jedem Land. Nur 
die Demokratie macht eine „unblutige Revolution“ 
möglich. Nur durch Meinungsfreiheit kann man laut 
sagen, was man denkt, ohne dass man sich fürchten 
muss.

Die Verfassung:

•	 Regelt die wichtigste Angelegenheiten in 
einem Land. 

•	 Zum Beispiel ist darin die Gewaltenteilung 
festgelegt. 

•	 Auch die wichtigsten Institutionen des Staates 
sind beschrieben. 

•	 Und die Einhaltung der Menschenrechte wird 
definiert. 

•	 Auch die Meinungsfreiheit ist in der Verfas-
sung festgelegt.
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