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UNSERE MEINUNG IST WICHTIG!
Muhammed C. (14), Muhammed K. (14), Marco B. (13), Marco E. (13) und Muhammed T. (13) 

Ein kurzer Blick zu den Themen Demokratie, Meinung und Wahlentscheidung.

Demokratie - 
Was bedeutet das?

Demokratie 
bedeutet 

Mitbestimmung - zum 
Beispiel bei Wahlen oder 

Demonstrationen.

Meinungen 
sind eigene Gedanken, 

die geäußert werden. Ich berede 
mit anderen das Thema und bilde aus 

den Informationen meine eigene 
Meinung.

Warum 
sind Medien dafür 

wichtig?

Was 
ist „Meinung“ 

und wie bilde ich 
sie mir?

Wie 
bildet man sich 

seine Meinung vor einer 
Wahl?

Durch 
Medien kommt man 

zu Informationen. Nicht nur 
ein Medium nutzen, sondern 

mehrere! So kann man 
vergleichen!
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In einer Demokratie dürfen viele 
Menschen mitentscheiden, z. B. 
bei Gesetzesbeschlüssen. Dazu 
wählen wir Abgeordnete, die un-
sere Meinung vertreten. Diese 
werden von uns ins Parlament 
gewählt. In der Klasse haben wir 
auch schon gewählt, zum Beispiel 
den/die Klassensprecher/in. 
Man braucht Informationen, aus 
denen man sich seine Meinung 
bilden kann. Auch eigene Erfah-
rungen können hilfreich sein. Die 
eigenen Informationen kann man 
auch mit anderen Leuten teilen 
und daraus neue Ideen produ-
zieren. Die Demokratie lebt von 
verschiedenen Meinungen.  Mei-
nungen sind persönlich und jede 
Person kann ihre eigene Vorstel-
lung haben. Man soll aber auch 
die anderen Meinungen akzep-
tieren. 
Man kann sich seine Meinung vor 
einer Wahl durch verschiedenste 
Medien bilden. Wichtig ist, die 

Meinung zu hinterfragen und 
über die gewonnenen Informati-
onen nachzudenken. 
In einer Demokratie kann man 
viele Medien nutzen, um vor 
Wahlen an Informationen zu ge-
langen. Die Medien sind zur Ver-
breitung von Informationen da. 
Man sollte über die Sichtweisen 
der Parteien Bescheid wissen, 
und erst dann können Entschei-
dungen getroffen werden. 

Bei 
Demonstrationen 
kann die eigene 

Meinung zum 
Ausdruck gebracht 

werden.
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UMGANG MIT INFORMATIONEN

Beachte die Quelle 
Achte immer auf die Quelle oder die Autorin oder 
den Autor. Es könnte sein, dass diese/r einen per-
sönlichen Nutzen ziehen möchte oder Werbung 
machen will. Ist bei einem Artikel niemand angege-
ben, sollte man skeptisch sein. Auch das Impressum 
gibt Aufschluss, wer hinter einer bestimmten Seite 
oder einem Artikel steht. Am Besten man tippt Au-
torIn und Namen im Impressum in Suchmaschinen 
ein und informiert sich, was diese sonst schreiben 
bzw. veröffentlichen. Das Wichtigste ist jedoch, dass 
du dir eine eigene Meinung bildest. 

Achte auf das Datum 
Man sollte darauf achten, keine veralteten Informa-
tionen zu suchen, sondern, wenn möglich, aktuelle 
Informationen zu bevorzugen. Es passiert immer 
wieder, dass alte Artikel oder Posts weitere Male 
veröffentlicht werden, um Clicks zu generieren. 

Medien sind allgegenwärtig, ständig sind wir von Informationen umgeben. Diese Masse macht 
es schwierig, wahr von falsch zu unterscheiden. Dafür haben wir einen FAKE NEWS GUIDE 
zusammengestellt.

David (13), Sema (13), Lana (13), Lorenz (13), Christian (14) und Nico (13)

Achte auf das Datum

Beachte die Bildrechte

Was denkst  du? 
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Lies und forsche weiter 
Oft täuschen Schlagzeilen, um anzulocken und um 
Aufmerksamkeit zu generieren. Informiere dich 
stets im Internet, ob es ähnliche Berichte zum The-
ma gibt. Statistiken und Zahlen können verändert 
werden. Überprüfe also immer die Quelle und ver-
gleiche mit anderen Berichten.  

Wie erkenne ich, ob Informationen richtig sind? Ich muss nachforschen und kritisch sein!

Was denkst  du? Um festzustellen, dass es sich 
um eine Falschmeldung handelt, 
muss man den Text genau und 
kritisch durchlesen. Wenn du die 
Nachricht liest, solltest du deine 
eigene Meinung immer im Kopf 
behalten. Ein Hinweis auf Fake-
news wären z. B. zu viele Rufzei-
chen, Großbuchstaben und eine 
spannende Schreibweise.
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WIR MACHEN MEDIEN
Nikita (13), Lisa (14), Laura (13), Leon (14), Marie (14) und Simon (14)

Meinungsfreiheit?

Juan hätte nur daran 
denken müssen, dass sie 
es auch nicht wollen wür-
de, wenn man das bei ihr 
machen würde. Sie hätte 
das Foto nicht ins Inter-
net stellen sollen, ohne 
Oskar zu fragen, ob ihm 
das Recht ist.
Meinungsfreiheit heißt, dass jede/r nach seiner Vor-
stellung leben kann. Meinungsfreiheit darf aber nicht 
alles, es gibt Grenzen. Man darf z. B. niemanden be-

leidigen, oder wie hier, darf man sowas nicht 
hochladen (Datenschutz, Recht am eige-

nen Bild ...), wenn es die andere Per-
son nicht möchte. Wenn die Rechte 
anderer verletzt werden, ist es keine 
Meinungsfreiheit!

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 …“

Habt ihr euch die Geschichte auf dem Handy-Display durchgelesen? Hier geht es um eine Situation, 
die einige von uns auch schon ähnlich erlebt haben. Wir wollen euch hier erzählen, was gedankenloser 
Umgang mit Medien anrichten kann.
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Mediennutzung

Wir können Medi-
en auch nutzen, um 
selbst Informationen 
und die eigene Mei-
nung zu verbreiten. 
Es kann sein, dass wir 
damit die Meinung von jemand anderem beein-
flussen.
Juan hat nicht richtig gehandelt, weil es unfair ist, 
wenn man jemanden fotografiert und das die an-
dere Person nicht mag. Wenn der Person das Foto 
dann auch nicht gefällt, sollte man das wirklich 
nicht hochladen. Andere Leute könnten wegen 
so einem Foto Oskar nicht mehr ernst nehmen. 
Für Oskar wäre das sehr schlecht.

Hat Juan 
verantwortungslos 

gehandelt? 
Warum?

Wie könnte die Geschichte anders ablaufen?

Für Betroffene, wie Oskar, ist es wichtig, dass man  
nicht bloß wegschaut, wenn man so etwas mitbe-
kommt, denn die betroffene Person denkt dann 
vielleicht, dass die anderen nicht zu einem halten.

Sich für andere einzusetzen nennt man Zivilcoura-
ge. Courage bedeutet mutig sein. 

Sich für andere einsetzen ist nicht immer leicht. Es 
könnte sein, dass dann die anderen auch über einen 
selbst lachen oder einen attackieren.

Rosa, die erste Person, die die neue Nachricht in der 
WhatsApp-Gruppe der Klasse sieht, meldet sich bei 
Juan. Sie fragt nach, wie das Foto entstanden ist. 
Als Juan es ihr erzählt, wird ihr klar, dass Oskar das 
Foto peinlich ist. Sie fragt Juan, ob Oskar sein OKAY 
gegeben hat. 
Juan gibt zu, dass er das nicht getan hat. Im Ge-
spräch mit Rosa denkt Juan darüber nach, wie sich 
so eine Situation für sie selbst anfühlen würde. Ihr 
wird klar, dass das, was sie für lustig gehalten hat, 
für Oskar gar nicht spaßig ist. 
Juan löscht das Foto aus dem Chat. Zum Glück hat 
das Foto sonst noch niemand gesehen.
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