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MEDIEN IN DER DEMOKRATIE
Lara (10), Laura (11), Sebastian (11) und Bendeguz (10)

In einer Demokratie wie in Österreich dürfen alle mitmachen. Dafür braucht man eine eigene 
Meinung.
In einer Demokratie entscheiden alle gemeinsam 
über die Regeln. Das finden wir gut, denn jede*r hat 
eine eigene Meinung. Wenn man nicht nach der ei-
genen Meinung leben darf, wird man traurig oder 
auch wütend. Es ist auch schlecht, wenn eine Mei-
nung gar nicht gehört wird. In der Demokratie sind 
die Regeln so, dass es Meinungsfreiheit gibt und 
jede*r die Möglichkeit hat, die eigene Meinung zu 
sagen.
Bei uns machen die Politiker*innen die Gesetze. 
Aber bei Politiker*innen ist es ähnlich wie bei 
Klassensprecher*innen – sie werden von allen ge-
wählt. In Österreich darf man ab 16 Jahren wählen. 

Wir sind noch nicht 
16, trotzdem können 
wir auch mitmachen. 
Denn wir dürfen auch 
unsere Meinung sa-
gen. 
Man muss nicht erst 
darauf warten, dass 

man gefragt wird. Die eigene Meinung kann man 
z. B. bei einer Demonstration sagen. Da treffen sich 
viele Leute, die ähnlich über etwas denken und das 
sie gemeinsam verbessern möchten.
Aber was ist eine Meinung eigentlich? Eine Mei-

nung beschreibt, was man gut findet und was man 
nicht mag, oder wie man über etwas oder jemanden 
denkt. Jede*r denkt da ein bisschen anders.
Um sich eine Meinung bilden zu können, braucht 
man Informationen. Z. B. können die Angaben auf 
der Schachtel eines Brettspiels dabei helfen zu ent-
scheiden, ob man sich das Spiel kauft. 
Wenn man mit anderen 
über ihre Meinung spricht, 
ist das auch gut für unsere 
eigene Meinung. Man lernt 
dabei vielleicht neue Sei-
ten kennen. Die eigene Er-
fahrung ist auch wichtig für 
die eigene Meinung. Das 
Lieblingsfach in der Schule 
kennt jede*r selber.
Informationen über Politik 
und Politiker*innen kön-
nen wir aus den Medien bekommen. Es ist wichtig, 
dass die Medien genau und fair darüber berichten, 
denn wir entscheiden dann, welche Politiker*innen 
über unsere neuen Gesetze entscheiden dürfen. An 
die Gesetze müssen sich dann nämlich alle halten. 
So funktioniert Demokratie.

In einer Demokratie hat jede*r das Recht, nach der eigenen Meinung zu leben.



3

Nr. 100 Dienstag, 22. Juni 2021

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!online

• jede Menge Informatio-
nen z. B. aus den Medien

• eine Prise Erfahrung
• viel mit anderen über ihre 

Meinung reden
• viele weitere Zutaten 

möglich

Es ist gar nicht so schwer, sich eine eigene Meinung zu bilden. Mit diesem Grundrezept gelingt es garantiert. Wenn 
man die einzelnen Zutaten in den eigenen Gedanken dreht und wendet, kommt am Ende eine einzigartige Meinung 

heraus. Jede*r hat dafür eigene Kochwerkzeuge.

©
 p

ix
ab

ay



4

Nr. 100 Dienstag, 22. Juni 2021

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!online

UNSER REFERAT

Für unser Referat haben wir Informationen im In-
ternet gesucht und auch in Büchern nachgeschaut. 
Zusätzlich haben wir einen Zoo besucht, um mehr 
darüber zu erfahren. Auch auf einem Bauernhof ha-
ben wir über die Arbeit mit Tieren lernen können. 

Wenn man Informationen sammelt, ist es immer 
wichtig, dass man auf einige Dinge aufpasst: 
Man sollte darauf achten, dass man nicht immer die 
gleiche Internetseite benutzt, und dass man sich 
den ganzen Text anschaut. 

Wir müssen auch darauf achten, dass das Datum 
noch nicht zu lange her ist, damit die Informationen 
noch aktuell sind. Denn es könnte sein, dass sich bei 
der Tierhaltung oder Fütterung etwas ändert. 

Man sollte auch immer beachten, wer den Beitrag 
im Internet geschrieben hat – also, die Quelle genau 
prüfen. Wenn man bei Statistiken schaut, sollte man 
auf die Zahlen achten, ob diese auch stimmen.

Fett gedruckte Meldungen mit Übertreibungen 
weisen oft auf falsche Meldungen hin. Deshalb 
sollte alles genau kontrolliert werden.

Man darf auch die eigene Meinung sagen, wenn es 
einem wichtig ist, dass sie zum Beispiel im Referat 
gehört werden soll.

Auf der nächsten Seite haben wir noch in einer 
Fotostory dargestellt, wie ein Referat geplant und 
durchgeführt werden kann.

Worauf sollten die drei Mädchen bei ihren 
Vorbereitungen achten?

Mona, Laura und Katharina (alle 11)

„Hallo wir gehen in die 1. 

Klasse der MS Gaming. Wir 

sind alle 11 Jahre alt. Für unser 

Referat haben wir uns das 

Thema Tiere ausgesucht, weil 

wir Tiere sehr gerne haben 

und es uns interessiert, wie sie 

leben.“
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SO HABEN WIR UNS AUF DAS REFERAT VORBEREITET:

Wir überlegen uns zu welchem Thema wir unser Re-
ferat machen wollen. Dazu müssen wir gemeinsam 
besprechen, was uns alle interessiert.

Nach kurzer Zeit haben wir uns darauf geeinigt, 
dass wir „Tiere“ als Thema nehmen wollen, weil wir 
sie sehr gerne haben.

Wir suchen im Internet und in Büchern nach Infor-
mationen ...

... und besuchen auch einen Zoo und einen Bauern-
hof, um mehr zu erfahren.

Jetzt halten wir unser Referat, weil wir genug Informationen gesammelt haben und gut vorbereitet sind.
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Meinung:
Eine Meinung ist eine persönliche Einstellung zu 
Dingen, zum Beispiel, was man gut oder schlecht 
findet, was man mag oder nicht mag. Unsere 
Meinung wird von vielen Seiten beeinflusst, zum 
Beispiel durch unsere Familie, durch Freunde und 
durch Medien.  
In einer Demokratie können die Menschen mit-
bestimmen, und verantwortungsvoll mitbestim-
men kann man nur, wenn man sich eine Meinung 
gebildet hat.

DIE MEDIEN SIND WIR!
Valentin (11), Marlen (11) und Elena (11)

Jeder Mensch hat das Recht auf eine eigene Mei-
nung und es ist wichtig, die Meinung anderer zu ak-
zeptieren, egal welches Alter, Hautfarbe, Herkunft, 
Religion oder sexuelle Orientierung jemand hat. 
Jede*r darf sich eine Meinung bilden und eine Mei-
nung haben: das bedeutet Meinungsfreiheit.  

Eine eigene Meinung?

ABER IHR WERDET EUCH JETZT FRAGEN: 
WAS IST DENN EIGENTLICH EINE MEINUNG?

Eine Meinung wird durch viele verschiedene Dinge beeinflusst. Oft wird unsere Meinung unbewusst ,z. B. durch 
Influencer, beeinflusst und manchmal bilden wir uns bewusst eine Meinung, indem wir uns informieren.

Diskriminierung und Beleidigungen sind keine Meinung!
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WER SIND JETZT DIESE MEDIEN?

Die Medien sind wir!
Vor allem durch die sozialen Medien haben wir 
alle die Möglichkeit, öffentlich unsere Meinung 
zu teilen. Das gibt uns viele Chancen, ist aber 
auch mit einer großen Verantwortung verbun-
den. Denn öffentlich unsere Meinung zu teilen 
bedeutet auch, dass man möglicherweise die 
Meinung anderer beeinflusst. 

AUF WAS MUSS MAN ACHTGEBEN, WENN MAN IM IN-
TERNET ETWAS POSTET?

NICHTS TEILEN ODER POSTEN, DAS JEMAND ANDEREN BELEIDIGEN ODER VERLETZEN 
KÖNNTE!

AUFPASSEN, MIT WEM MAN IN KONTAKT TRITT!

ACHTGEBEN, WAS MAN VON SICH SELBER PREISGIBT!

LIEBER DREIMAL NACHDENKEN, BEVOR MAN ETWAS POSTET ODER TEILT!
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