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DIE POLITISCHE MEINUNG
Tuana (12), Farzan (12) und Nicole (12)

Demokratie - 
Was bedeutet das?

Aber 
was ist „Meinung“ 

und wie bilde ich sie mir? Und 
warum sind Medien dafür 

wichtig?

Das erfährt ihr auf der nächsten Seite ...

Das 
bedeutet, dass das Volk bestimmt. 

Die Menschen wählen zum Beispiel eine/n PräsidentIn 
oder auch den Nationalrat. Wenn man 16 Jahre alt ist und die 

Staatsbürgerschaft hat, kann man in Österreich wählen. Dabei gibt es 
Regeln: Man darf zum Beispiel nicht gemeinsam in die Wahlkabine gehen. Man 

muss alleine und geheim wählen, damit alle ihre Meinung alleine bestimmen und 
abgeben können. In der Schule dürfen auch wir die KlassensprecherInnen und 

SchulsprecherInnen wählen. Diese werden bei uns auch geheim gewählt. 
In einer Demokratie können die Menschen frei sprechen und ihre 

Meinung sagen. 
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Wir wählen auch unsere KlassensprecherIn, diese Wahl ist auch geheim. 

Meinung ist 
das, was man über ein Thema denkt 

und zu sagen hat. Also das, was man selber will. Wir 
bilden uns so unsere Meinung: Wir hören uns erst an, um welches 

Thema es geht. Dann überlegen wir uns, was wir fühlen und denken und 
sprechen mit anderen Menschen darüber. Wenn man sich eine Meinung über 

Politik bildet, kann man sich zum Beispiel auch Reden anhören oder in sozialen 
Medien und auch auf Suchmaschinen im Internet informieren. Das Wichtigste 

ist, dass man Informationen hat! In Medien kann man sich informieren, sich 
Diskussionen anhören, aber auch selber mitdiskutieren. Man kann 

dadurch die Meinung von anderen ändern – oder auch die 
eigene. Man kann sich für die eigene Meinung 

einsetzen. 
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STIMMEN DIE INFORMATIONEN?

• Es ist wichtig zu wissen, wer der „Absender/die 
Absenderin“ eines Beitrages zum Beispiel im In-
ternet ist.  

• Kennen wir die Quelle? Die Quelle soll auf jeden 
Fall vertrauenswürdig sein. Es ist wichtig, einen 
Namen zu erkennen. 

• Im Internet: Gibt es viele BesucherInnen auf die-
ser Seite, gibt es viele andere Menschen, die sich 
auf dieser Seite informieren? 

• Außerdem finden wir es wichtig, dass es ein Da-
tum bei den Beiträgen oder bei Zahlen und Fak-
ten gibt, damit wir wissen, ob die Informationen 
überhaupt aktuell sind. 

• Wir sollten nicht nur eine Einleitung oder einen 
kurzen Teil eines Beitrages lesen, sondern die 
ganze Geschichte kennen und schauen, ob die-
se Geschichte auch in anderen Beiträgen vor-
kommt. Schreiben auch andere darüber? 

• Wir finden es gut, Informationen aus unter-
schiedlichen Medien zu nutzen, z.B. aus dem In-
ternet und aus Büchern. Oder einen Zeitungsar-
tikel und ein Youtube-Video. So können wir gut 
vergleichen und verbreiten weniger leicht eine 
falsche Information. 

Worauf sollten die beiden bei ihren 
Vorbereitungen achten?

Kaan (12), Saskia (13), Rahela (12) und Anil (12)

„Hadice und Josef bereiten 

ein Referat für die Schule vor. 

Sie suchen sich das Thema 

‚Umweltschutz‘ aus, weil es 

ihnen persönlich wichtig ist.“
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Was kann man tun?
Jede/r sollte selbst die Möglichkeit haben zu ent-
scheiden, was andere von einem, zum Beispiel im 
Internet, sehen können. Wenn jemand nicht da-
rauf achtet und Daten, Fotos, ... unerlaubt weiter 
gibt, sollte man etwas dagegen machen.

Was kann man tun?
• Man kann zum Beispiel das Bild löschen. 
• Man könnte versuchen zu helfen, indem man 

sie oder ihn tröstet. 
• Man kann sich für das eigene Verhalten ent-

schuldigen. 
• Man kann Mut zusprechen, damit man sich 

nicht alleine fühlt. 
• Man kann den anderen im schlimmsten Fall 

auch anzeigen. 
• Das alles ist Zivilcourage, wenn man sich für 

andere einsetzt!  

RECHTE MUSS MAN SCHÜTZEN
Nisa (12), Andrija (12) und Seyda (12) 

In einer Demokratie ist es möglich, die eigene Mei-
nung zu sagen. Es ist auch gut, wenn jede/r eine ei-
gene Meinung hat, weil man dadurch zum Beispiel 
mehr Möglichkeiten hat, auszuwählen, was einem 
gefällt oder was man gerne haben möchte. Auch im 
Internet darf man Meinungen austauschen. Es kön-
nen dadurch auch mehr Ideen entstehen und man 
kann gut und schnell miteinander in Kontakt treten. 
Wichtig ist, dass die Privatsphäre beachtet wird und 
dass man niemanden beschimpft oder beleidigt. 
Weil das ist auch im Internet strafbar. 

Medien nutzen, aber wie?
Medien kann man nutzen, um Kontakte zu knüp-
fen, sich mit Freunden zu unterhalten oder um 
jemanden kennen zu lernen. Wir nutzen zum Bei-
spiel Instagram oder WhatsApp, um mit Freun-
dInnen in Kontakt zu kommen. 
Man muss aber immer darauf schauen, dass 
man niemanden in eine unangenehme Situati-
on bringt. Das heißt, dass man kein Foto weiter 
geben darf, ohne die Erlaubnis jener, die darauf 
zu sehen sind. Man muss nämlich bedenken, dass 
das Foto dann viele sehen können. Es kann sich 
schnell verbreiten und dadurch könnte jemand 
gemobbt werden.  

Wie geht man mit Meinungen im Internet um?

Fotos dürfen nicht ohne Zustimmung der Betroffenen im 
Internet veröffentlicht werden.
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