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VIELE MEINUNGEN – EINE WAHL
Ali (12), Nicolas (12), Dorian (12), Constantin (12), Eugen (11), Lina (11) und Palesa (12)

Was ist eine Demokratie?

Eine Demokratie ist sozusagen ein Regierungssys-
tem, in dem die vom Volk gewählten Vertreter die 
Herrschaft ausüben. Manchmal wird das auch als 
„eine parlamentarische Demokratie“ bezeichnet.
Wichtig in einer Demokratie ist: Jeder Mensch ist 
unterschiedlich, aber trotzdem gleich viel wert! 
In einer Demokratie sollten alle Menschen die glei-
chen Chancen und die gleichen Freiheiten für Ideen 
und Meinungen haben! 
Alle über 16-Jährigen in Österreich haben das so-
genannte Wahlrecht! Das bedeutet, sie können ihre 
Wahl darüber abgeben, welche Partei sie wählen 
und welche Personen sie im Parlament vertreten 
sollen.

In unserem Beitrag geht es um die Demokratie, die eigene Meinung 
und was das mit den Medien zu tun hat.

Was ist eine Meinung?

Jeder Mensch hat seine eigene Meinung zu einem 
Thema und denkt meistens auch, dass seine Mei-
nung am besten ist. Allerdings gibt es viele verschie-
dene Meinungen. Wenn man sich darum streitet, 
welche Meinung richtig ist, kann es zu Diskussionen 
oder Konflikten kommen. Man kann versuchen die-
se zu lösen, indem man einen Kompromiss herbei-
führt oder andere Personen nach ihrer Meinung 
fragt.

Ich bilde mir meine Meinung, indem ich überlege, 
was für mich am besten ist und was ich glaube, dass 
richtig ist. Medien sind dabei eine ganz wichtige Sa-
che.
Medien bieten viele verschiedene Informationen, 
um sich zu orientieren, was gerade in der Welt pas-
siert und um sich dann seine eigene Meinung dazu 
zu bilden. Dabei kann man und sollte man auch auf 
verschiedenen Webseiten nachschauen, um mög-
lichst viele Informationen zu einem Thema zu fin-
den, bevor man sich seine Meinung bildet.

In einer Demokratie gibt es ganz viele verschiedene 
Meinungen, z. B. zum Thema Recycling und 

Umweltschutz.
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Meinungen in den Medien!

Wie schon gesagt, hat jeder Mensch seine eigene 
Meinung. Das ist wichtig, damit er oder sie sich nicht 
so leicht von anderen beeinflussen lässt. Wichtig ist 
es, eine eigene Meinung zu haben, weil man ja auch 
in einem Land leben möchte, in dem man sich wohl 
fühlt. In einer Demokratie kann man das eben mit-
gestalten, indem man seine eigene Meinung hat 
und diese auch in der Öffentlichkeit vertritt.
Politikerinnen und Politiker machen das ganz oft. 
Dabei ist es für uns wichtig, dass wir uns über die 
Meinungen, Handlungen und Absichten von Poli-
tikerinnen und Politikern gut über die Medien in-
formieren. Das ist wichtig, weil sie ja für uns auch 
Entscheidungen treffen und außerdem, weil die 
Bürgerinnen und Bürger sie bei einer Wahl wählen.
Es macht keinen Sinn, dass man sich nur in einem 

Medium informiert. Am besten sieht man sich viele 
verschiedene Medien an, um so ganz viele Informa-
tionen zu bekommen und um sich gut eine Mei-
nung bilden zu können.
e

Meinungen sind so unterschiedlich und vielfältig, wie unsere Zeichnungen des Bundesadlers.

Durch viele verschiedene Medien können wir uns 
informieren und uns so eine Meinung bilden.
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RICHTIG INFORMIEREN!

Früher war es nicht so einfach an Informationen zu 
kommen. Man musste z. B. lange in dicken Büchern 
suchen und es war auch nicht so einfach an alle In-
formationen zu gelangen, z. B. wenn Bücher oder 
Zeitungen nicht verfügbar waren. Heute ist es viel 
einfacher an Informationen zu kommen. Durch das 
Internet ist es leicht möglich, sich überall und zu je-
der Zeit zu informieren. Auch findet man Medien, 
wie Zeitungen oder Radiosendungen, online. Infor-
miert man sich im Internet, muss man aber auch auf 
einige Dinge aufpassen.

Beachten, dass es keine Werbung ist. Im Internet 
begegnet uns zum Beispiel viel Werbung. Möchte 
ich mich z. B. über ein bestimmtes Thema im Inter-
net informieren, werden mir auf der Internetseite 
auch immer Werbungen angezeigt und diese Wer-
bungen wollen mich beeinflussen. Sie wollen mich 
dazu bringen, etwas zu kaufen oder etwas zu ma-
chen. Sachliche Informationen wollen mich im Ver-
gleich dazu über ein Thema informieren. Es ist mir 
dann selbst überlassen, mir eine Meinung darüber 
zu bilden. Deswegen sollte ich aufpassen, ob es sich 
um Werbung oder sachliche Information handelt.  

Beachten, ob die Informationen stimmen. Wenn 
ich mich informiere, kann es auch passieren, dass 
nicht alle Informationen stimmen, die ich finde. Das 
ist ein Problem. Steht zum Beispiel fälschlicherwei-
se in einem Artikel, dass man keine Masken mehr 
tragen muss, kann es passieren, dass Menschen das 
glauben. Man muss sich aber immer an die aktu-
ellen Regeln halten. Man muss auch bei sehr span-
nenden Formulierungen genau aufpassen, denn 
solche übertreiben oft. Diese erkennt man daran, 
dass auffällig viele Rufzeichen und Großbuchstaben 
verwendet werden. Auch erschreckende Bilder kön-
nen uns in eine bestimmte Richtung beeinflussen. 

Beachte die Quelle. Beim Informieren sollte man 
auch immer die Quelle beachten. Ich sollte mich 
fragen, ob ich der Quelle vertrauen kann und mich 
dann auf solchen Seiten informieren. Ich sollte mich 
auch fragen, ob es sich um sachliche Informationen 

handelt oder um eine persönliche Meinung. Es ist 
auch wichtig zu schauen, ob die Quellen angege-
ben sind, also wo die Information herkommt. Be-
sonders bei Zahlen und Statistiken ist es wichtig, die 
Quellen zu kontrollieren.

Achte auf das Datum. Es ist auch wichtig aufs Da-
tum zu achten und zu schauen, ob die Information 
aktuell ist. Man sollte aufpassen, dass die Informa-
tion noch nicht veraltet ist, und dass man nicht ir-
gendwelche unseriösen Internetseiten aufmacht. 
Ältere Informationen könnten heute nicht mehr 
stimmen. Möchte ich mich über die aktuellen Coro-
naregeln informieren, werden die von 2020 heute 
wahrscheinlich veraltet sein. 

Lese und forsche weiter. Wenn ich einen Zeitungs-
artikel lese, sollte ich immer den ganzen Text lesen 
und nicht nur die Schlagzeile. Schlagzeilen wollen 
mich dazu bringen, den Text zu lesen und sind des-
wegen oft sehr aufregend geschrieben. Manche 
Schlagzeilen oder Einleitungen können uns da-
durch beeinflussen oder täuschen. Deswegen ist es 
wichtig, immer den ganzen Text zu lesen.  

Unser Tipp: Vergleiche Informationen. Um sich 
richtig zu informieren empfehlen wir, dass man sich 
immer auf unterschiedlichen Seiten informiert und 
die gefundenen Informationen vergleicht. Auch 
sollte man sich in unterschiedlichen Medien über 
ein Thema informieren.  

Heute ist es einfach, sich überall und zu jeder Zeit zu informieren. Ich muss aber auch aufpassen, 
wenn ich mich informiere! Wie informiere ich mich richtig? Das erfahrt ihr in unserem Artikel.

Lena (11), Maram (10), Lukas (11), Aliya (11), Nicole (12), Mustafa (12), Sebastian (12) und Tim (11)
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Richtig informieren -worauf sollte ich aufpassen?

Kaufen Sie JETZT unsere Himbeeren!!!! 2 Packungen 
um NUR € 2,50. Kaufen Sie jetzt genügend davon, 
denn diese Himbeeren werden Ihr Leben VERLÄN-
GERN!!!

Die Himbeere gehört zur Familie der Rosenge-
wächse. Die Beeren können vielfältig verwendet 
werden. Die Himbeere ist seit dem Altertum als 
Heilpflanze bekannt. 

Werbung oder sachliche Information?

Ist die Information aktuell oder bereits veraltet?

Was steht in anderen Medien zu einem bestimmten Thema?
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KEIN ÄRGER MIT SOZIALEN MEDIEN
Merjem (11), Evita (11), Emely (12), Dominik (11), Angelo (12), Luca (13), Luca (12) und Marton (11)

Wir nutzen Tik Tok, Instagram, YouTube und Snap-
chat. Wir schauen nicht nur Sachen von anderen 
an, sondern wir produzieren auch selber Content, 
indem wir Fotos auf Instagram posten oder Videos 
auf Youtube hochladen. Es ist gut, dass man die ei-
gene Meinung sagen und sich präsentieren kann, 
aber es kann auch passieren, dass man Hate dafür 
bekommt. Außerdem verbreiten sich im Internet 
Fake News leichter und auch diese können andere 
beeinflussen.

DIE WELT DER SOZIALEN MEDIEN
Medien können uns positiv und negativ 
beeinflussen und sie beeinflussen auch unsere 
Meinungen.

Wir erzählen euch heute etwas über Social Media. Hier erfahrt ihr alles, was ihr darüber Wir erzählen euch heute etwas über Social Media. Hier erfahrt ihr alles, was ihr darüber 
wissen müsst. wissen müsst. 
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In der Geschichte geht es um Juan und Oskar. Juan 
schickt von ihrem Freund Oskar ein Bild in eine 
WhatsApp Gruppe der Klasse. Juan findet es lustig, 
Oskar aber nicht. In dieser Geschichte geht es um 
Cybermobbing.  
Man sollte keine Bilder von Personen ins Internet 
stellen, ohne diese davor zu fragen. Wenn die Per-
son das nicht will, dann sollte man auf keinen Fall 
die Bilder ins Internet geben.

CYBERMOBBING
Wir haben uns heute mit der Geschichte von 
Juan und Oskar beschäftigt.

„Juan hat mit ihrem Handy 

ihren Freund Oskar in einer sehr 

unangenehmen Situation fotografiert. 

Sie findet das Bild ist einfach cool 

und will es allen zeigen – auch wenn 

sie irgendwie weiß, dass das nicht 

in Ordnung ist. So stellt sie das Bild 

auch noch in die WhatsApp-Gruppe 

der Klasse. Oskar ist verzweifelt. Er 

verlangt von Juan, das Bild sofort 

wieder zu löschen. Juan sagt: ‚Stell 

dich nicht so an! Ich finde das Bild so 

lustig. Und das ist meine Meinung!‘

Mittlerweile hat sich das Bild überall 

im Internet verbreitet …“

Jemanden zu fotografieren, ohne dass er oder sie das will, 
ist verboten!
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