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MEDIENPROFIMEDIENPROFI
WERDEN?WERDEN?

HIER ENTLANG!HIER ENTLANG!

Wir sind die 1A aus der MS Brüßlgasse 18 in 1160 Wien. Wir sind heute 12 Schüler*innen und sind zwischen 
11 und 13 Jahre alt. Wir sind gerade in der Demokratiewerkstatt und machen einen Workshop zum Thema 
Medien. Medien sind z. B. Zeitungen, Radio, Fernsehen und das Internet. Wir hoffen, 
dass ihr viel Neues lest und wünschen euch viel Spaß mit unserer Zeitung!

Manuel (13)
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ACHTUNG! ACHTUNG! MEDIEN

Österreich ist eine Demokratie. In einer Demokratie 
sind einige Dinge sehr, sehr wichtig, zum Beispiel 
Vielfalt, Respekt, Frieden, eigene Meinung, mit-
einander reden, diskutieren, mitbestimmen, mit-
machen und das wichtigste: Niemand soll ausge-
schlossen werden. Das heißt, alle sollen mitmachen 
und mitbestimmen können. 
Ohne Medien könnte eine Demokratie nicht funk-
tionieren. Durch die Medien bilden wir unsere Mei-
nung. Wir alle haben unterschiedliche Meinungen, 
zum Beispiel findet eine Person Fußball toll, ein 
anderes Kind mag lieber Basketball, Tennis oder 
Schwimmen. Wir sind alle verschieden und das ist 
auch gut so. Unsere Meinungen bilden wir uns auch 
durch die Medien. Nur wenn wir gut informiert sind, 
können wir gute Entscheidungen treffen. Das ist 
wichtig, damit wir mitmachen und mitbestimmen 
können. Das ist Demokratie.

Heute haben wir uns mit dem Thema Demokratie und Medien beschäftigt. Ihr fragt euch bestimmt, 
warum das wichtig ist? Wir sagen es euch! Also bleibt dran.

Sergen (11), Mert (11), Amanda (10) und Jennifer (11)

Nicht alle Menschen können Politiker*innen selber 
treffen und ihnen zuhören. Damit auch alle anderen 

Leute wissen, was in der Politik passiert und was 
Politiker*innen machen und entscheiden, gibt es die 

Medien, die darüber berichten.

Bevölkerung
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Die Medien berichten über die Politik, damit wir 
wissen, was geschieht. Es wird über Gesetze berich-
tet und darüber, wie Politiker*innen arbeiten. Wenn 

sie gut arbeiten, dann werden sie 
wahrscheinlich nochmal gewählt. 
Wenn sie schlechte Arbeit leisten, 
dann werden sie eher nicht mehr 
gewählt. Denn wir erfahren da-
von in den Medien. Aber auch die 
Politiker*innen erfahren in den 
Medien darüber, was im Land pas-
siert und informieren sich, was gemacht wird und 
was geschieht. 

Gesetze
Gesetze sind wie 
Spielregeln am 
Spielplatz. Man 
muss die Regeln 
kennen, um mit-
spielen zu kön-
nen. Auch in 
der Demokratie 
muss man die 

Gesetze kennen, um mit-
machen zu können. 

Wahlen

Gesetze

Bevölkerung

Politiker*innen

Medien

Durch die 
Nachrichten 

bekommen wir 
viele verschiedene 
Informationen mit. 
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WAS SIND MEDIEN EIGENTLICH?
Manuel (13), Valentina (11), Viki (11) und Joshua (12)

Was sind Medien?
Medien sind z. B. Zeitung, Radio, Fernsehen und das 
Internet. Das Internet nutzen wir mit Handy, Com-
puter, Laptop und Tablet.

Wie verwenden wir Medien?
Wir nutzen Medien zum Spielen, Musik hören, 
Nachrichten schauen, Informationen suchen, mit-
einander „texten“, Videos machen und Tiktok schau-
en. Wir verwenden z. B. Instagram, Whatsapp und 
Snapchat. Die gerade aufgezählten Plattformen 
nennt man auch „soziale Medien“.

Worauf müssen wir achten, wenn wir Medien nut-
zen?
Wichtig ist: Infos überprüfen, nicht alles anklicken, 
keine persönliche Daten, Bilder oder Fotos ins Inter-
net geben. Achtung bei Chats: mit wem und was? 
Immer fragen, wenn es um Fotos anderer geht.

Was sind die Aufgaben von Medien ?
Wir bekommen Informationen und unterhalten uns 
über Medien. Und wir kommunizieren durch soziale 
Medien miteinander. Durch Informationen können 
wir unsere Meinung bilden. Das ist auch wichtig für 
die Politik. Denn wir brauchen eine Meinung, damit 
wir wählen können. Außerdem haben Medien einen 
Blick auf die Politik und üben damit Kontrolle aus.

In unserem Beitrag geht es darum, was Medien sind, wie wir sie verwenden, worauf wir achten 
müssen und was überhaupt die Aufgaben von Medien sind.

Medien sind unterschiedlich und wir nutzen sie 
unterschiedlich!
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DAS IST EIN KORRESPONDENT

Korrespondent*innen sind Kommentator*innen 
und Expert*innen, sie arbeiten als besondere 
Reporter*innen für die Medien (z. B. Fernsehen,  
Zeitung, Internet, ...). Korrespondent*innen sind z. 
B. im Fußballstadion und berichten live von einem 
Match. Korrenspondent*innen haben manchmal 
auch ein sehr gefährliches Leben, weil sie auch aus 
Kriegsgebieten berichten und bei Naturkatastro-
phen wie Tornados, Vulkanausbrüchen, Tsunamis, 
Erdbeben,... vor Ort sind. Wenn im Parlament neue 
Gesetze beschlossen werden, berichten sie ebenso 
live davon. 
Die Aufgaben von Korrespondent*innen sind: 
Betroffene interviewen, genaue Infos einholen und 
rasche Berichterstattung. Da sie vor Ort sind, kön-
nen sie die Stimmung der Menschen (Ärger, Kum-
mer, Aufregung, Freude , Spaß, Mitleid) besser be-
schreiben. 
Für die Zuseher*innen sind solche Beiträge viel 

Wenn Sie schon immer wissen wollten, was 
ein*e Korrespondent*in ist und was seine*ihre 
Aufgaben sind, lesen Sie diesen Artikel!

Hafsa (11), Denis (11), Adrian (11) und David (12)
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spannender, weil sie das Gefühl bekommen, selbst dabei zu sein. Korrespondent*innen haben einen auf-
regenden Job. Es kommt immer darauf an, von wo und worüber sie berichten. Nicht immer ist ihre Aufga-
be so lustig, wie wenn sie von einer Fußball-WM berichten. Korrespondent*innen berichten uns auch aus 
Kriegsgebieten. Das kann sehr gefährlich sein. Manchmal kommt es vor, dass solche Korrespondent*innen 
auch verletzt und getötet werden.
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