
Mittwoch, 11. November 2020Nr. 13

VIELFALT DER INFORMATIONEN

online

MEDIEN

VIELFALT
QUELLENKRITIK

IN
TE

RN
ET

RADIO

SOZIALE MEDIEN

FERNSEHEN DEMOKRATIE

PO
LI

TI
K

NACHDENKEN
RE

CH
ER

CH
IE

RE
N

MEINUNG
INFORMIEREN

MEINUNGSBILDUNGSFUNKTION

PR
ES

SE

AUSWAHL

WAHL

INFORMATIONEN

PRÜFEN



2

Nr. 13 Mittwoch, 11. November 2020

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!online

In einer Demokratie haben die Bürger und 
Bürgerinnen ein Wahlrecht, sie bestimmen mit. 
Alle Menschen haben die gleichen Rechte. Alle 
Menschen sind gleich viel wert. Man darf sich eine 
eigene Meinung über die Politik bilden.
Eine Meinung ist eine bestimmte Vorstellung zu 
einem Thema, also wie man darüber denkt. Eine 
Meinung kann man sich bilden, indem man mit 
anderen über Dinge oder Gefühle redet. Man sollte 
sich von anderen aber nicht zu sehr beeinflussen 
lassen. Man soll sich auch gut informieren, bevor 
man sich eine Meinung bildet. Hier helfen Medien. 
Man sollte sich unterschiedliche Meinung zu einem 
Thema einholen. Man darf eine andere Meinung 
haben als andere. 

Medien sind z.B. Internet, Radio, Zeitung und 
Fernsehen. Durch Medien erhält man Informationen 
z.B. über wichtige Dinge, wie Politik. 

DEMOKRATIE UND MEDIEN
Aldin (12), Leo (12), Tim (12), Xenia (13), Alec (13), Georg (12) und Hannah (12)

Demokratie - 
Was bedeutet das?

Was bedeutet eigentlich Demokratie und warum sind Medien dafür wichtig? Wir erklären euch das!

Eine 
Meinung ist eine 

bestimmte Vorstellung. 
Medien sind wichtig, um 

die Informationen zu 
bekommen. 

Warum 
sind Medien dafür 

wichtig?

Was 
ist „Meinung“ 

und wie bilde ich 
sie mir?

Weiter auf der nächsten Seite

 In 
einer Demokratie 

haben die Bürger und 
Bürgerinnen ein Wahlrecht. 

Das Volk bestimmt mit.
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Wie 
bildet man sich 

seine Meinung vor einer 
Wahl?

Zuerst 
soll man sich 

informieren und recherchieren  
über die PolitikerInnen und ihre 

Ziele. 

Diejenigen, 
die die eigenen 

Interessen am besten 
vertreten, sollte man dann 

wählen!

Warum 
sind Medien in einer 
Demokratie wichtig?

Um 
am neuesten Stand 

zu bleiben, was in der 
Politik passiert!

Vor 
einer Wahl brauche 

ich Informationen, um eine 
gute Wahlentscheidung treffen 

zu können!

Damit 
ich weiß, wie andere 

Menschen über ein Thema 
denken!

Um 
mitentscheiden 

zu können!
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INFORMATIONEN IM INTERNET

Hadice und Josef sollten bei solchen Vorberei-
tungen und bei ihrer Recherche unserer Meinung 
nach auf folgende Sachen achten:

Wenn jemand ein Referat macht oder wenn eine 
Person im Internet surfen will, sollte sie am besten 
immer auf das Datum und die Quelle des Artikels 
achten. Man sollte schauen, ob es sich um sachliche 
und aktuelle Informationen handelt, oder ob es eine 
Meinung oder Werbung ist. 

Außerdem sollte man nicht nur Information aus ei-
ner einzigen Quelle glauben, sondern auch andere 
Informationen suchen. Dabei sollten die Meinun-
gen von mehreren Personen beachtet und verg-
lichen werden, nicht nur von einer Seite. Eine Quelle 
alleine hat manchmal nämlich nicht so viele Infor-
mationen oder kann unabsichtliche oder absicht-
liche Falschmeldungen (Fake News) verbreiten. Das 
kann unter anderem passieren, weil sich die Person, 
die den Artikel schreibt, so bereichern will. Des-
wegen immer alles genau lesen und immer weiter 
forschen, nicht einfach alles glauben, sondern auch 
immer überdenken! Man sollte kritisch sein und sich 
andere Beiträge aus unterschiedlichen Medien, z.B. 
Radio, Zeitung, Fernsehen, als Informationsquel-

le ansehen. Damit kann man verhindern, dass sich 
falsche Informationen verbreiten. 

Das ist wichtig bei Vorbereitungen auf ein Referat 
und bei Recherchen im Internet und sollte immer 
beachtet werden. Nicht nur für Hadice und Josef, 
sondern für alle!

Worauf sollten die beiden bei ihren Vorbereitungen achten?

Berkay (12), Bianca (13), Leon (13), Noah (12), Klara (13) und Leonie (13)

„Hadice und Josef bereiten 

ein Referat für die Schule vor. 

Sie suchen sich das Thema 

‚Umweltschutz‘ aus, weil es 

ihnen persönlich wichtig ist.“



5

Nr. 13 Mittwoch, 11. November 2020

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!online

Wo 
hast du denn diese 

Information her?

Ich 
habe gehört, 

Schlangen haben 
Beine!!

Glaub 
nicht gleich alles 

was du im Internet  
findest!

Zum Thema haben wir auch einen Comic gemacht:

Hey, 
bist du eine 
Schlange?

Ja, 
das bin ich!

Ich 
habe gehört, 

dass Schlangen 
Beine haben!

Von 
irgendeiner 

Internetseite.

Warum 
glaubst du das 

denn? Das stimmt 
nicht!

Hmm...

Das 
nächste Mal 

überprüfe ich die 
Information lieber 

vorher!

Wirklich? 
Ich muss das gleich 

allen erzählen!
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In einer Demokratie, wie 
Österreich, ist das Recht 
auf eine freie Meinung 
entscheidend. Jeder 
von uns ist und denkt 
anders. Das ist etwas 
sehr Persönliches. Un-
wahrheiten und Beleidi-

gungen sind nicht angebracht. Das 
zählt nämlich nicht zu Meinungs-
freiheit. Es ist auch verboten, Gewalt 
anzuwenden und die Rechte ande-
rer zu verletzen. Es gibt eben auch 
Grenzen der Meinungsfreiheit. Die 
Lehre für Juan: Nicht Fotos posten, 
ohne Oskar zu fragen, damit sie sich 
nicht strafbar macht. Juan hat somit 
falsch gehandelt. 

IMMER AUF DIE PRIVATSPHÄRE ACHTEN!
Ralph (12), Max (13), Ronja (12), Alma (13), Camillo (12), Michael (12) und Moritz (12)

Hat Juan 
verantwortungslos 

gehandelt? 
Warum?

Wie hätte Oskar es angehen können? 

Hätte sich Oskar am Foto das Gesicht verdeckt, hät-
te Juan es vielleicht nicht in der Klassengruppe ver-
öffentlicht, dann wäre es nicht so weit gekommen. 
Aber muss man sich wirklich das Gesicht verdecken? 
Eigentlich sollte das nicht notwendig sein bzw. in 
manchen Situationen weiß man wahrscheinlich gar 
nicht, dass gerade ein Foto von einem selbst ge-
macht wird. Wenn Oskar der Host gewesen wäre, 
hätte er Juan aus der Gruppe ausschließen, das Foto 
löschen oder blockieren können.  
Oskar hätte dem Klassenvorstand dies sagen kön-
nen. Die Reaktion der MitschülerInnen wäre viel-
leicht gewesen, dass sie Oskar gut zureden. Das 
nennt man Zivilcourage. Man hat den Mut zu helfen.

Juan hätte Oskars Meinung respektieren sollen 
und das Foto löschen. Sie hätte vorher nachden-
ken sollen, ob sie das Bild weiterschickt. Jeder 
soll die Möglichkeit haben, selbst zu entschei-
den, welche Fotos oder auch welche Texte von 
einem zu sehen sind. Man muss immer auf die 
Privatsphäre und auf den Datenschutz achten. 
Weil, wenn Juan selbst in so eine schreckliche Si-
tuation kommt, wäre es sehr unan-
genehm für sie und sie würde sicher 
auch wollen, dass das Foto nicht alle 
sehen. Mit solchen Aktionen könnte 
man sich strafbar machen. Geld- und 
Gefängnisstrafen scheinen dann 
nicht mehr ausgeschlossen. Immer 
um Erlaubnis fragen, wenn etwas 
öffentlich gemacht werden soll, wo-
rauf andere zu sehen sind. 

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 …“
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Eine Schülerin wird von einem älteren Schüler gemobbt. Das kleine Mädchen geht zum Direktor.

Das Mädchen zeigt wie stark es jetzt ist, um nicht mehr so 
leicht gemobbt zu werden.

Der Direktor redet mit dem Mobber.

Hahaha! 
Jetzt hab ich dich 
fertig gemacht.

So 
nicht! Man darf 

niemanden beleidigen!

Wir haben uns eine eigene Geschichte überlegt, wie es auch aussehen könnte 
und dazu ein Comic gezeichnet.
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