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MEDIEN IN DER DEMOKRATIE
Joshua (14) und Arda (15)

In einer Demokratie geht die Macht vom Volk 
aus.
Die Bevölkerung bestimmt mit, indem sie z. B. 
wählen geht. Dabei wählen wir Politker*innen als 
Vertreter*innen, die u. a. in unserem Namen Ge-
setze beschließen und unser Land regieren. In einer 
Diktatur herrscht nur eine Person/Gruppe und in 
einer Demokratie entscheidet die Bevölkerung mit, 
was in einem Land passiert. In einer Demokratie 
sind alle Menschen gleich viel wert. Außerdem sol-
len in einer Demokratie alle Menschen die gleichen 
Chancen und die gleichen Freiheiten haben. Eines 
der wichtigsten Rechte in einer Demokratie ist für 
uns die Meinungsfreiheit. Sie ist deshalb so wichtig, 
damit niemand jemand anderen den Mund verbie-
tet. 

Wir machen Demokratie!

Unsere Demokratie baut darauf auf, dass sich die Menschen in den Medien informieren, eine Meinung bilden, 
miteinander reden und wählen gehen.

Wenn ich gut informiert bin, kann ich besser 
mitbestimmen.
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Eine Demokratie lebt von verschiedenen 
Meinungen.

Meinungen sind Einstellungen, Standpunkte und 
Sichtweisen, die sehr persönlich sind. 
In einer Demokratie ist es wichtig, dass uns die 
Medien informieren, sodass wir uns eine Meinung 
bilden können. Es gibt viele Dinge, die unsere Mei-
nung beeinflussen. Meinungen können wir uns 
bilden, indem wir Medien bewusst konsumieren. 
Unsere Meinungen können aber auch unbewusst 
durch Medien beeinflusst werden.

Medien sind Meinungsmacher

Meine Meinung
Zeitung

Radio

Werbung Freunde

Eltern

GeschwisterSchule

Soziale Medien
Internet

Fernsehen

Unsere Meinung wird nicht nur durch die Medien, sondern auch durch andere Dinge und Personen beeinflusst. 

Wie kann ich mich vor einer Wahl informieren?

Parteiprogramme 
lesen!

Infos vergleichen!

Nachrichten 
schauen!

Zeitung 
lesen!

Mit 
Familie und 

FreundInnen 
diskutieren!

Hier ein paar Tipps wie man sich vor einer Wahl informieren kann.

Medien helfen uns dabei eigene Meinungen zu bilden.



4

Nr. 69 Dienstag, 25. Mai 2021

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!online

INFORMATIONEN UND WIR 

Zuerst sollten die beiden, z. B. im Internet, nach Sei-
ten suchen, die ihr Thema behandeln. Außerdem 
auch in Büchern nachschauen, was sie dazu finden. 
Sie sollten die passenden Seiten gut durchlesen, 
miteinander vergleichen und das, was öfters in un-
terschiedlichen Texten vorkommt, für ihr Referat 
verwenden. 
Beim Auswählen der Textstellen sollte den beiden 
bewusst sein, dass alle, die im Internet veröffentli-
chen, eigene, und unterschiedliche Interessen ha-
ben und Unterschiedliches damit bewirken wollen. 
Wir finden es auch wichtig, auf das Datum zu achten. 
Bei guten Quellen ist das oft am Ende des Textes zu 
finden. Bei Informationen sollte generell immer auf 
die Quelle geachtet werden, damit wir einschätzen 
können, ob das, was wir lesen, auch stimmen kann. 
Vor allem im Internet müssen wir zwischen Berich-
ten und Werbungen unterscheiden lernen. Wir soll-
ten uns auch nicht von Überschriften, die oft knallig 
gestaltet sind, täuschen lassen, sondern uns immer 
den ganzen Text anschauen, sonst weiß man ei-
gentlich gar nicht, worum es geht! 
Überhaupt sollten wir immer, wenn wir einen Text 

lesen, kritisch bleiben und uns fragen, ob das, was 
in dem Beitrag geschrieben wird, überhaupt richtig 
sein kann!

Wenn wir uns auf ein Referat vorbereiten, müssen wir wissen, wie wir mit Informationen umgehen. 
Anbei unsere Tipps für Hadice und Josef, und für Euch! 

Michael (16), Lukas (16) und Gülseren (15) 

„Hadice und Josef bereiten 

ein Referat für die Schule vor. 

Sie suchen sich das Thema 

‚Umweltschutz‘ aus, weil es 

ihnen persönlich wichtig ist.“

Auch zum Thema Umweltschutz findet man in den 
Medien viele unterschiedliche Informationen

Man sollte sich in unterschiedlichen Medien informieren
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Für ein Referat brauchen wir gute Informationen! Im 
Internet finden wir z. B. viele Infos.

Wenn wir dann alles zusammengeschrieben haben, 
geht´s los mit dem Präsentieren!

Ein paar Bilder zum Thema:
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Medien werden von uns tagtäglich benutzt und wir 
können es uns gar nicht mehr ohne sie vorstellen. 
Wir verwenden unterschiedliche Medien und ver-
wenden sie für unterschiedliche Sachen. Medien 
berichten über die unterschiedlichsten Themen und 
sie erzählen uns dadurch, was los ist auf der Welt.  

Auch wir machen Medien, z. B. wenn wir etwas 
auf sozialen Netzwerken posten. Wir dürfen zum 
Beispiel unsere Meinungen teilen, denn es gibt in 
Österreich Meinungsfreiheit. Wenn man seine Mei-
nung sagt, muss man aber auch die Grenzen der 
Meinungsfreiheit berücksichtigen. Wenn man das 
nicht macht, könnte man die Rechte anderer damit 
verletzen. 

Wenn wir Medien nützen, haben wir auch Verant-
wortung. Durch die eigenen Handlungen kann man 
manchmal mehr auslösen, als einem bewusst ist. 
Teilt man z. B. ein lustiges Foto einer Person und 
meint das nicht böse, kann das trotzdem die betrof-
fene Person verletzen. Es gibt auch Gesetze über die 
Regeln, was man darf. Man darf z. B. nicht einfach 
so jemanden fotografieren und dieses Foto dann 
teilen. 

Wenn man sieht, dass jemand schlecht behandelt 
wird, sollte man helfen und Zivilcourage zeigen. 

MEDIEN UND VERANTWORTUNG

Tagtäglich werden Medien von uns benutzt. Sie berichten über die unterschiedlichsten Themen 
und sie erzählen uns, was los ist auf der Welt. Wenn wir Medien nutzen, haben wir aber auch 
Verantwortung. Mehr dazu in unserem Artikel. 

Andreas (16) und Manuel (16)

Meinungsfreiheit

Jede/r darf seine/ihre Meinung sagen, aber muss 
dabei auch die Grenzen der Meinungsfreiheit ein-
halten. Die freie Meinung ist wichtig für die De-
mokratie. 

Grenzen der Meinungsfreiheit

• Nicht die Privatsphäre anderer verletzen, in-
dem man persönliche Informationen teilt. 

• Man darf keine Lügen verbreiten. 
• Man darf nicht zum Hass gegen andere auf-

rufen. 
• Wiederbetätigung ist ebenfalls nicht erlaubt. 

Zivilcourage
Mit Zivilcourage wird der Mut bezeichnet, ande-
ren Menschen zu helfen.
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Die beiden überlegen, wie sie helfen können. Indem sie helfen, zeigen sie Zivilcourage.

Eine Geschichte zum Nachdenken:

Ein Mitschüler teilt ein peinliches Foto von Herbert 
im Klassen-Chat. Sofort machen sich einige über 
das Foto und Herbert lustig.

Aber nicht alle finden die Situation lustig. Zwei 
Mitschüler finden das Ganze überhaupt nicht in  
Ordnung.

Boah, was ist das denn für ein Foto!!!! 

Herbert, der ist so ein Opfer! 

Hahahaha!! Das muss ich gleich teilen.

Besonders 
wichtig finde 

ich, dass wir Herbert 
zeigen, dass wir für 

ihn da sind.

Oh 
mein Gott! Wer hat 

denn das Foto gepostet. 
Das ist nicht in Ordnung!

Als 
erstes schreibe 

ich im Chat, dass das 
nicht in Ordnung ist.

Und 
dass das Foto 

sofort gelöscht 
werden soll!

Wenn 
das nicht 

funktioniert, sollten 
wir unserer Lehrkraft 

Bescheid geben.

Hast 
du gesehen, 

was da gerade in der 
Klassen-Chatgruppe 

abgeht?
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