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MEDIEN – MEINUNG – DEMOKRATIE
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Demokratie, Meinungen und Medien – wie hängt 
das zusammen? Das Konzept der Demokratie wur-
de im antiken Griechenland erfunden. Österreich 
war nicht immer eine Demokratie. Österreich war z. 
B. während der Herrschaft von Hitler eine Diktatur 
und wurde erst nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs wieder eine Demokratie. In der Demokratie 
darf jede*r Bürger*in mitbestimmen. Demokratie 
bedeutet, dass jeder/jede BürgerIn wählen darf. De-
mokratie bedeutet auch, dass man seine Meinung 
sagen darf. Man kann auch durch Demonstrationen 
und Proteste die Politik beeinflussen. Politiker*innen 
können so sehen, dass manchen Leuten z. B. die ak-
tuelle Situation nicht gefällt. 
Um mitbestimmen zu können ist es wichtig, die ei-
gene Meinung sagen zu können. Was ist aber eine 
Meinung und worauf muss man aufpassen, wenn 
man sich eine Meinung bildet? Eine Meinung ist die 
persönliche Sicht auf eine bestimmte Situation oder 
ein Thema. Man sollte sich erst einmal informieren, 
bevor man sich eine eigene Meinung bildet. Man 
sollte sich erkundigen, um die eigene Meinung gut 
zu beschreiben und vertreten zu können. Medi-
en können unsere Meinungen beeinflussen. Wenn 
man sich in den Medien informiert, kann man un-
terschiedliche Sichtweisen zu einem Thema finden 
und vielleicht entdeckt man auch Meinungen, die 
einem mehr zusagen. In einer Demokratie ist es 
wichtig, dass Meinungsunterschiede akzeptiert 

werden. Um mitzubestimmen, sollte man seine ei-
gene Meinung einbringen, z. B. indem man bei ei-
ner Wahl die eigene Stimme abgibt. 

Wie informiere ich mich vor einer Wahl? Als erstes 
sollte man vor einer Wahl gut recherchieren. Durch 
die Medien kann man sich vor einer Wahl gut infor-
mieren. Man sollte sich über die Handlungen, der 
zu wählenden Kandidat*innen beschäftigen und 
überlegen, ob die Handlungen für einen nachvoll-
ziehbar sind. Man könnte auch mit Freund*innen 
und Bekannten die Meinungen austauschen.  

MEINUNGEN IN DER DEMOKRATIE
Nick (12), Oskar (12), Oliver (13), Paula (12) und Helena (13)

Es gibt viele 
unterschiedliche Medien. 
Aus allen Medien können 

wir Informationen 
gewinnen.

Man 
kann Medien 

für verschiedene Zwecke 
verwenden, wie z. B. für die 
Unterhaltung, oder um sich 

zu informieren. 
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Das ist Luka. Luka hat heute in der Schule erfahren, dass 
es bald eine Wahl in Oberwart gibt.

Da es seine erste Wahl ist, überlegt er, wie er sich am 
besten vor der Wahl informieren soll.

Neben seiner Recherche in unterschiedlichen Medien, 
spricht und diskutiert Luka auch mit seiner Familie über 

die Wahl.

Als Luka zu Hause ist, beginnt er mit seiner Recherche. Er 
schaut sich die Wahlprogramme an und informiert sich 

über die Kandidat*innen.

Nachdem sich Luka gut informiert hat und sich 
unterschiedliche Meinungen angehört hat, bildet er sich 

seine eigene Meinung.

Luka geht am Wahltag zur Wahl und ist mit seiner 
Entscheidung zufrieden. Aus den Medien erfährt er dann 

das Ergebnis der Wahl.

Wie kann ich mich  vor einer Wahl informieren? Hier ein Comic:
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Heutzutage ist es einfach, sich selbst zu informieren, 
aber es muss nicht immer alles wahr sein. Besonders 
im Internet gibt es viele Informationen, von denen 
manche nicht der Wahrheit entsprechen. Nun er-
klären wir euch, wie ihr damit umgehen könnt und  
herausfiltern könnt, ob etwas richtig oder falsch ist.

Ein guter Anfang ist es, viele verschiedene Quel-
len zu verwenden, beziehungsweise auf mehreren 
Webseiten zu vergleichen, was zu einem Thema ge-
schrieben wird. Informationen von verschiedenen 
Webseiten, die übereinstimmen, entsprechen 
höchstwahrscheinlich der Wahrheit.

Als nächstes sollte man auf‘s Datum der Veröffent-
lichung achten. Wenn etwas vor mehreren Jahren 
veröffentlicht worden ist, kann es sein, dass sich 

dies verändert hat.
Texte sollten lebendig und interessant geschrieben 
werden, aber auch wahr sein. Manchmal wirken Tex-
te sehr übertrieben geschrieben. Das erkennt man 
zum Beispiel an vielen Rufzeichen oder an vielen 
fettgedruckten Worten. Diese Webseiten probieren 
dadurch Leute von ihrer Meinung zu überzeugen. 

In solchen Momenten sollte man kritisch sein und 
über seine eigene Meinung nachdenken. Informa-
tionen können auch mit Mitmenschen verglichen 
werden. Je mehr man sich über das Thema unter-
hält, umso mehr Informationen kann man bekom-
men. Es kann sein, dass jemand etwas erzählt, was 
ich bis dato noch nicht wusste. Ganz wichtig ist es, 
zwischen Fakt und Meinung zu unterscheiden. Für 
einen Fakt gibt es Beweise. Eine Meinung ist durch 
Formulierungen erkennbar, zum Beispiel durch “ich 
glaube” oder “ich denke”. 

FAKE ODER WAHR?

Der Unterschied zwischen richtigen und falschen Informationen.

Adin (13), Mika (13), Jannik (13), Sophie (13) und Kevin (13)

Wo und Wann?

Wie?

MACH 

DICH

SELBST

SCHLAU!
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Ich nutze meistens das 
Internet und Youtube. 

MACH 

DICH

SELBST

SCHLAU!

Ich informiere mich auf ver-
schiedenen Websiten. 

Ich nutze oft Youtube.

Ich informiere mich ei-
gentlich immer auf Wikipedia 

und aus schlauen Büchern, 
die zuhause herumkullern. 

Ich nutze meistens  Wi-
kipedia, Youtube-Videos 

und Google.

Wenn wir uns informieren, haben wir auch verschiedene Arten, wie wir das tun. 
Wichtig ist, dabei die Regeln zu beachten, die wir im Text erklärt haben. 
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DER UMGANG IN SOZIALEN MEDIEN

Jeder hat eine eigene Meinung.

Lea (12), Shana (12), Gabriela (12), Anna (12) und Merjema (13)

Meinungen bilden sich aus persönlichen Erfah-
rungen und Erlebnissen. Neben Familie und Freun-
den haben auch Medien einen großen Einfluss auf 
unsere Meinungen. Sie inspirieren uns und sie prä-
gen und formen das, was wir gut finden. Man sollte 
Menschen, welche eine andere Meinung haben, 
nicht verurteilen oder ausschließen. Man sollte im 
Namen der Meinungsfreiheit andere Meinungen 
akzeptieren und respektieren. Für eine Demokratie 
ist genau das sehr wichtig. Es bedeutet aber nicht, 
dass man alle Meinungen gut finden muss. Die Mei-
nungsfreiheit hat auch ihre Grenzen, dort wo Men-
schen diskriminiert und ausgeschlossen werden.  

Freedom für meine Meinung

MEINUNGS =
FREIHEIT

Unsere Meinung wird von vielen Seiten beeinflusst.
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Klassische Medien, wie Radio, Fernsehen oder Zeitung, bringen hauptsächlich Informationen darüber, was 
um uns passiert. Neue Medien, wie TikTok, Snapchat oder Instagram, dienen meist den Jugendlichen zur 
Unterhaltung. Informationen in den Sozialen Medien werden durch oftmaliges Teilen verbreitet. Personen, 
die Inhalte produzieren und hochladen, werden „Content Producer“ genannt, dazu zählen z. B. „Influencer“, 
die täglich Videos hochladen. In manchen Fällen können Postings „viral“ gehen, das bedeutet, dass viele 
Menschen bestimmte Videos/Fotos teilen und diese oft weitergeleitet werden. Das Wort „trending“ bedeu-
tet, dass gerade etwas sehr modern ist. Leute, die Inhalte produzieren, teilen oder ansehen, sollten nicht 
absichtlich diskriminieren oder „haten“. Dadurch, dass in den Sozialen Medien vieles öffentlich passiert, 
sollte man sehr vorsichtig sein, was man „postet“. Sieht man Inhalte, die nicht in Ordnung sind, diskriminie-
ren oder Lügen verbreiten, ist es auch im Internet wichtig, sich für die Person einzusetzen und Zivilcourage 
zu zeigen.

Klassische Medien und neue Medien

Mit großer Reichweite kommt große Verantwortung.
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