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DEMOKRATIE UND MEINUNGSFREIHEIT
Elias (14), Marko (13), Sebastian (14), Cosmin (13), David (13) und Hamza (13)

Meinungsfreiheit macht das Leben bunter, da so viele unterschiedliche Meinungen entstehen können.

Demokratie und Meinungsfreiheit – wie hängt das zusammen? Und sind Medien dafür wichtig?
Wenn ihr das wissen wollt, dann lest diesen Artikel!
Was bedeutet Demokratie?
nung entwickelt. Die Informationen bekommt man
In einer Demokratie werden Entscheidungen durch aus den Medien und indem man z. B. mit Freund/
die Mehrheit getroffen. Das Volk hat viele Freihei- innen und Familie redet.
ten, z. B. darf man durch Wahlen mitbestimmen.
Bei einer Wahl werden PolitikerInnen bzw. Parteien Meinungsfreiheit
gewählt, die die Meinungen der Bevölkerung ver- Meinungsfreiheit bedeutet, dass man eine eigetreten sollen. In einer Demokratie sollte auch Mei- ne Meinung haben und sie vertreten darf. Meinungsfreiheit herrschen. Meinungsfreiheit ist wich- nungsfreiheit heißt aber nicht, dass man alles
tig für eine Demokratie, denn ohne sie gäbe es z. sagen darf. Rassistische Aussagen, Lügen, BeleiB. keine fairen Wahlen, da niemand seine Meinung dungen usw. sind nicht Teil der Meinungsfreiheit.
vertreten dürfte. Meinungsfreiheit ist wichtig, damit wir mitbestimmen können. Eine Demokratie
lebt von unterschiedlichen Meinungen.
Was ist überhaupt eine Meinung und wie bildet
man sie?
Meinungen sind persönliche Ansichten und Einstellungen zu verschiedenen Themen von verschiedenen Leuten. Meinungen können sich daher unterscheiden.
Eine Meinung bildet man sich, indem man Informationen sammelt und sich dann daraus eine Mei2
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Wie hängen Meinungen und Medien zusammen?
Man kann sich durch die Medien über die unterschiedlichsten Themen, wie z. B. die Politik, informieren. Hierbei sollte man auf verschiedene Medien
zurückgreifen. Dadurch kann man seine Meinung
besser bilden, weil man mehr Informationen hat.
Es ist wichtig, sich gut zu informieren und dadurch
kann eine gut fundierte Meinung entstehen. Eine
gut überlegte Meinung erkennt man daran, dass
man Argumente vorweisen kann, um seine Meinung zu begründen.

ganzen Welt passiert. Es ist auch wichtig, dass uns
Medien vor einer Wahl gut informieren. Durch diese Informationen kann man erfahren, durch welche
Partei bzw. PolitikerInnen meine Meinungen am
besten vertreten werden. Damit uns die Medien gut
informieren können, braucht es Pressefreiheit. Demokratie und Medien beeinflussen sich gegenseitig. Damit Demokratie funktionieren kann, braucht
es informierte BürgerInnen. Diese Informationen
bekommen die BürgerInnen aus den Medien. Aber
auch die Medien brauchen Demokratie. Dass Medien frei berichten können, ist in einer Demokratie
Medien und Demokratie – in welcher Verbin- wichtig, deswegen gibt es auch Pressefreiheit.
dung stehen sie?
Es ist wichtig, dass die Bevölkerung darüber informiert wird, was in der Politik passiert. Werden z. B. Pressefreiheit
neue Corona-Maßnahmen oder neue Gesetze be- Pressefreiheit bedeutet, dass Medien frei berichschlossen, erfahren wir das aus den Medien. Die ten dürfen und z. B. die Politik auch kritisieren
Medien unterrichten uns auch darüber, was in der dürfen.

Unsere Mindmap zum Thema Medien und Demokratie
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INFORMIEREN – ABER WIE?
Sandra (14), Alexander (13), Lena (13), Nadine (13), Valentin (14) und Moritz (13)

Medien in der Demokratie
In einer Demokratie, wie in Österreich, gibt es viele
verschiedene Medien, wie zum Beispiel Internet,
Fernsehen, Radio und Zeitung.
Es gibt in diesen Medien sehr unterschiedliche Meinungen. Es gibt aber nicht nur Meinungen, sondern
auch sachliche Informationen und Werbungen. Wir
müssen zwischen diesen unterscheiden können.
Meinung, sachliche Info oder Werbung?
Meinungen kann man daran erkennen, dass jemand etwas gut oder schlecht findet, oder seine
persönliche Einstellung mitteilt.
Sachliche Informationen erkennt man oft daran,
dass sie auf mehreren Quellen basieren und mehrere Ansichten neutral darstellen.
Werbungen kann man daran erkennen, dass mir
etwas vorgeschlagen wird und mir jemand etwas
verkaufen möchte.
Wir informieren uns und bilden uns eine Meinung
4
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Wenn wir in der Schule ein Referat machen...
verwenden wir immer verschiedene Medien.
Wir verwenden sie, damit wir etwas über das Thema herausfinden und mehr Inhalt für das Referat
haben.

Dabei ist es auch immer wichtig, selbst kritisch zu
sein und den Hausverstand zu verwenden. Sind
auf der Website zum Beispiel viele Rufzeichen und
Großbuchstaben vorhanden, sollte man skeptisch
sein.

Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir keine Medien sind in einer Demokratie sehr wichtig und
falschen Infos hineingeben. Um das zu vermeiden, deswegen wollen wir lernen mit ihnen umzugehen.
sollten wir auf mehreren Webseiten nachschauen
und überprüfen, ob mehrere Quellen dieselbe Information angeben.

Wir
könnten im
Internet nachschauen.
Auf Google zum
Beispiel.

Hey Leute, wir
müssen für unser Referat
recherchieren. Wie wollen wir
anfangen?

Genau!
Das muss man sich
gut überlegen. Mehrere
Quellen zu finden, ist immer gut.
Und nicht auf den Hausverstand
vergessen!

Aber wir müssen
schon darauf achten, dass wir
keine falschen Infos im Referat
haben.
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UNSERE VERANTWORTUNG
Max (13), Carlos (13), Marco (13), Sara, Kayra (13) und Julia (13)
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Wir nutzen soziale Medien!
Wir selbst produzieren Content auf Instagram, Tik Tok und Youtube, aber wir konsumieren auch
Inhalte von anderen Personen.

Informationen auf Social Media
Soziale Medien benutzt man, um anderen Leuten
etwas mitzuteilen, um neue Leute kennenzulernen,
neuen Content zu erstellen und Content anzuschauen. Leute verbreiten im Internet Informationen und
holen sich auch Informationen. Man sollte nicht alles glauben, was im Internet steht, denn es werden
auch viele Fake News verbreitet. Medien, wie das Internet, informieren uns und dadurch bilden wir uns
eine Meinung. Leute, die Fake News glauben und
diese verbreiten, machen die Situation noch schlimmer, denn sie beeinflussen dadurch auch andere
Personen. Darum ist es wichtig, gute und richtige
News zu nutzen, um sich zu informieren.

Wir sind Teil der Medien
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Cybermobbing
Man kann sich strafbar machen, wenn man Fotos
von anderen ohne ihr Einverständnis postet, andere
im Internet beschimpft oder falsche Sachen berichtet. Leute geben ihre Meinung zu Themen ab und
können andere Meinungen sehen. Cybermobbing
ist gerade in der heutigen Zeit ein großes Thema.
Mobbing sollte man nie unterstützen und problematische Bilder und Kommentare sollte man nicht
liken, teilen oder kommentieren, man sollte sie melden oder blockieren.

Mit Likes und Kommentaren zeigen wir, ob uns ein Post
gefällt oder nicht.
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