onlin

e

Nr. 11

Mittwoch, 04. November 2020

WILLKOMMEN IN DER MEDIENWELT!
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IN EINER DEMOKRATIE SIND ALLE
MEINUNGEN WICHTIG!

Leonie (10), Leni (10), Levi (11), Noah (9), Johanna (9), Leopold (9), Rain (10) und Janne (9)
Demokratie Was bedeutet das?

Was
ist „Meinung“
und wie bilde ich
sie mir?

In einer
Demokratie dürfen
alle mitentscheiden und die
Meinung sagen.
Warum
sind Medien dafür
wichtig?

Wie
bildet man sich
seine Meinung vor einer
Wahl?

Eine Meinung ist eine
Vorstellung von einer Person oder
einer Sache. Man bekommt diese zum
Beispiel durch Medien, indem man sich
darüber informiert.
Genau!
Erst dann kann man
sich besser eine Meinung
bilden.

Vor
einer Wahl sollte
man unbedingt verschiedene
Medien nutzen und diese
vergleichen.
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Wir erzählen euch jetzt noch kurz, warum
Medien in einer Demokratie wichtig sind:
Medien sind wichtig, um Menschen zu informieren.
Medienberichte können aber unterschiedlich sein.
Deshalb soll man verschiedene Medien nutzen,
damit man mehr über Sachen erfahren kann, die
passiert sind. Die Informationen der Medien beeinflussen unsere Meinung. Wir benutzen unterschiedliche Medien, um sie zu vergleichen. Was man oft
hört, wird unserer Meinung nach, richtiger sein.
In einer Demokratie darf man die eigene Meinung
sagen. Deshalb ist sie auch so wichtig. Jeder hat
andere Meinungen. Aber keine Meinung soll Angst
machen. Man soll immer darüber nachdenken, was
man wem und auch wie sagt. Meinungen können
ganz verschieden sein. Daraus kann man auch ler- Wählen kann man nicht auf der Straße, sondern in einer
Wahlkabine.
nen. Man sollte auch andere Meinungen akzeptieren.
Jeder Mensch ist einzigartig und hat deshalb auch
eine eigene Meinung. Diese soll er auch sagen dürfen. In einer Demokratie sollen auch alle wählen dürfen. Man sollte aber keinen Menschen dazu zwingen. Die Menschen sollen die gleichen Chancen, ein
Zuhause haben und in Freiheit leben dürfen. Jeder
soll auch die Möglichkeit haben, Entscheidungen Jeder von uns hat eine andere Meinung. Und das ist auch
gut so. Daraus ergeben sich vielleicht neue Möglichkeiten.
zu treffen.
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PASS AUF, WENN DU DICH INFORMIERST!
Jonathan (9), Jan (9), Livia (9), Mary (10), Rosalie (9), Paulina (10), Yaron (9) und Aurelio (9)
Wozu verwenden wir Medien?
Wir verwenden Medien für unterschiedliche Dinge.
Wir nutzen sie z. B. fürs Computerspielen, um Dokumentationen und Filme anzuschauen, zum Telefonieren und zum Chatten mit anderen Menschen.
Aber vor allem auch, um uns zu informieren. Aus
den Medien bekommt man viele Informationen.
Aber es kann auch passieren, dass man nicht immer
ganz richtige Informationen bekommt z. B. durch
„Fake News“. Das ist ein Problem.
Durch die Informationen bilden wir uns eine Meinung und deswegen ist es wichtig, dass man sich
gut informiert.
Wenn man sich informiert, sollte man auf einige Dinge aufpassen. Wir erkären euch worauf!

Es ist nicht gut, wenn man sich einseitig informiert, wie
zum Beispiel nur auf einer Internetseite.

Es ist viel besser, wenn man sich über unterschiedliche
Medien informiert.

Man sollte auch mit anderen Menschen reden und
Meinungen austauschen.

Und auch immer selbst nachdenken und überlegen, was
die eigene Meinung ist.
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UNSERE TIPPS, WIE MAN SICH
RICHTIG INFORMIERT!
- Man soll sich in unterschiedlichen Medien informieren.
- Egal, wo man sich informiert, man soll immer selbst
nachdenken, ob die Information so stimmen kann. Besonders
bei „Fake News“ muss man aufpassen.
- Wenn man sich im Internet informiert, sollte man auf
unterschiedlichen Internetseiten schauen. Vielleicht steht
auf einer anderen Seite etwas anderes über ein Thema.
- Man sollte auch mit anderen Menschen darüber reden und
schauen, wie diese über ein Thema denken.
- Man sollte immer darauf aufpassen, wie über ein Thema
geschrieben wird. Schreibt man eher wissenschaftlich, wird
man es, unserer Meinung nach, eher glauben.
- Am Ende soll man sich immer eine eigene Meinung bilden!
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WIE MAN MIT MEINUNGEN UMGEHT
Belinda (9), Vroni (10), Irina (9), Colin (9), Gabriel (9), Ivan (10), Aurelia (9) und Mia (9)
... Wie könnte die Geschichte anders ablaufen?
Die Geschichte hätte auf verschiedene Arten ausgehen können. Ein Beispiel: Juan fotografiert Oskar
mit ihrem Handy in einer unangenehmen Situation.
Sie findet das Bild lustig und cool und fragt Oskar
ob sie dieses Foto posten kann. Oskar verneint, aber
Juan bettelt weiter, weil sie das Bild so cool findet.
Oskar widerspricht erneut, Juan lässt sich umstimmen und sagt: „Na gut,
es ist ja ein Foto von dir,
deshalb kannst du auch
Hat Juan
entscheiden, was damit
verantwortungslos
passiert.“
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Warum?

Die anderen im Chat hätten auch mithelfen
Juan hat verantwortungslos gehandelt, weil
können. Sie hätten sagen können „Wenn Oskar
sie fand, dass, wenn sie das Foto gemacht hat,
das nicht möchte, solltest du das Foto löschen. Wir
es auch ihr gehört. Juan ignoriert Oskars Meiwerden es auch an niemanden weiterschicken
nung zu dem Foto, aber in einer Demokratie
und bitte mach das in Zukunft nicht mehr. Wir
ist keine Meinung wichtiger als die andere. Es
wünschen uns, dass du lernst,
gibt zwar Meinungsfreiheit, aber die
die Meinung von anderen zu
hat auch Grenzen – ich darf mit meiner
respektieren.“ Wenn Juan sich
Meinung nicht die Rechte anderer verHaben die
wehrt, ist der letzte Schritt, sie
letzen, weil ihnen das weh tun könnte.
anderen Chataus der Gruppe zu entfernen
TeilnehmerInnen
- davor sollte man aber versuauch eine
chen mit ihr zu reden!

Verantwortung?

Uns ist es total wichtig, unsere
te schreiben, das wäre ja langweilig. Wir
Meinung zu sagen, aber auch gut darauf zu ach- würden alle die gleichen Fehler machene und nichts
ten, wie wir diese Meinung sagen. Es ist wichtig, Neues lernen. Das fänden wir schade!
dass man seine Meinung sagt, damit zeigt man in
bestimmten Situationen nämlich auch anderen, ob
sie sich richtig oder falsch verhalten. Wenn man seine Meinung sagt, sollte man dabei respektvoll und
freundlich bleiben, auch wenn es einen sehr ärgert.
Wir freuen uns darüber, dass es verschiedene Meinungen gibt. Auch wenn das manchmal anstrengend ist, weil es zu Streit kommen kann.
Aber stellen wir uns vor, jeder hätte die gleiche Meinung, dann würde auch jeder die gleiche Geschich6
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... Jetzt haben wir für euch die Geschichte noch in Bildern dargestellt:

Juan fotografiert Oskar in einer peinlichen Situation.

Sie schickt das Bild an viele weiter.

Oskar nimmt Kontakt mit Juan auf, weil er möchte, dass
Juan das Bild entfernt.

Die anderen im Chat wollen mitreden und Oskar in dieser
Situation helfen.
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Erziehung zum
Demokratiebewusstsein.
Online Werkstatt Medien

Die in dieser Zeitung wiedergegebenen
Inhalte geben die persönliche Meinung der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer des Workshops wieder.

www.demokratiewebstatt.at
4C, VS Kolonitzgasse, Kolonitzgasse 15, 1030 Wien
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