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MEDIEN IN DER DEMOKRATIE?!
Isabella (11), Hasan Hüseyin (12), Andre (12) und Luca (12)

Demokratie  
bedeutet z. B., dass 

man niemanden wegen 
seiner Hautfarbe, Herkunft 
oder anderen Merkmalen 

ausschließt.

In einer 
Demokratie sollen alle 

Menschen mitreden dürfen.

Na 
ja, schau mal. In 

einer Demokratie darf man 
wählen. Wählen ist eine große 

Verantwortung.

Demokratie 
ist Super-Cool!!!!!

Demokratie 
- Was bedeutet das?

Ja, 
genau. Sonst sind 

die Menschen unzufrieden 
und es gibt im schlimmsten 

Fall Krieg.

Was hat 
Gleichbehandlung denn 
mit Demokratie zu tun?

Wenn 
alle 

mitbestimmen 
sollen, dann darf 

auch niemand 
ausgeschlossen 

werden. Sonst ist 
es ungerecht.
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WICHTIGE INFORMATIONEN

Glaubt nicht immer gleich alles,  
was im Internet steht!

Man muss darauf achten, wer den 
Bericht geschrieben hat und ob 
er auch aktuell ist. Das heißt, es 
ist wichtig, dass zum Beispiel die 
Quelle und das Datum dabei ste-
hen. Dann kann man dem Bericht 
eher vertrauen. 

Zum Beispiel sind beim Thema 
Umweltschutz vielleicht jetzt an-
dere Sachen wichtig, als noch 
vor zwei oder drei Jahren. Um 
alles besser zu verstehen, muss 
man den ganzen Text lesen, nicht 
nur die Schlagzeile. Wenn wir 
uns zum Beispiel auf ein Referat 
vorbereiten, schauen wir wahr-
scheinlich auf Wikipedia, in Bü-
chern oder in Zeitungen nach. 
Auf jeden Fall sollte man sich auf 
unterschiedlichen Seiten und 
in verschiedenen Medien infor-

mieren. Dadurch kommt man zu 
mehr Wissen und kann sich bes-
ser auf das Referat vorbereiten. 
Wichtig ist, dass man die Infor-
mationen auch noch gut über-
prüft. Umweltschutz finden wir 
auf jeden Fall ein sehr wichtiges 
Thema.

Worauf sollten die beiden bei ihren 
Vorbereitungen achten?

Julian (12), Sanja (12), Beritan (13) und Leticia (11)

„Hadice und Josef bereiten 

ein Referat für die Schule vor. 

Sie suchen sich das Thema 

‚Umweltschutz‘ aus, weil es 

ihnen persönlich wichtig ist.“

Viele 
Informationen 
sammeln und 
vergleichen.

Umweltschutz
 betrifft die ganze Welt!

In diesem Bericht geht es um Informationen im Internet. Manchmal sind Informationen nicht voll-
ständig. Darum sollte man nicht gleich alles glauben, sondern Informationen auch hinterfragen. 

• Auf das Datum schauen!
• Auf die Quelle achten!
• Alles lesen!
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Juan hat verantwor-
tungslos gehandelt! 

Sie hat das Foto von 
Oskar allen gezeigt, ob-
wohl er das nicht wollte. 
Sie hat das Foto geteilt-
nur weil sie es lustig 

fand. Das hätte sie nicht machen sollen, weil das 
Oskars Rechte verletzt. 

PRIVATSPHÄRE BEACHTEN

... Wie könnte die Geschichte anders ablaufen?

Maria (12), Arda (12), Luka (12) und Kayleen (11)

Juans Freund sagte zu ihr: „Hey ich glaub‘ das war 
sehr falsch von dir, du solltest das Bild löschen.”, 
Juan nickte und schaute Oskar an. Sie ging zu ihm: 
,,Hey ... ähm ... Oskar, es tut mir leid, dass ich das 
Bild ohne deine  Erlaubnis geteilt habe.” Er sah sie 
an: „Ist schon ok, aber bitte lösche es.“ Juan nickte 
und löschte das Bild aus der Whatsapp-Gruppe und 
von ihrem Handy. Juan merkte sich ihren Fehler und 
machte ihn nie wieder. 

Was Juan anders 
machen könnte:

Juan hätte auf Oskar 
hören sollen. Sie hät-
te das Foto gar nicht 
teilen dürfen. Sie hätte vorher um Oskars Erlaub-
nis fragen müssen. Wir finden, dass man sich über 
solche Themen informieren und in der Schule da-
rüber lernen sollte. 

Was hätte Juan 
bedenken müssen? 
Was hätte sie nicht 

tun sollen?

„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 …“

Man sollte ohne Erlaubnis keine Bilder von anderen 
teilen.

Meinungsfreiheit hört dort auf, wo ich die Rechte von 
jemand anderem verletze. 

Hat Juan 
verantwortungslos 

gehandelt? 
Warum?
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