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MEINUNG, MEDIEN UND VERANTWORTUNG
Benjamin (13), Raffaele (12) und Azizcan (13)

Meinungsfreiheit
Jeder Mensch hat das Recht, sich selbst eine Mei-
nung zu bilden. Niemand darf einem anderen 
Menschen vorschreiben, was er/sie zu denken 
hat. Das nennt man Meinungsfreiheit und Rede-
freiheit. Das bedeutet aber nicht, dass man alles 
sagen und tun kann, was man will. Zum Beispiel 
ist es verboten, jemanden aufgrund seiner/ihrer 
Hautfarbe, Religion, Kultur oder Sexualität zu dis-
kriminieren. Das sind die Grenzen der Meinungs- 
und Redefreiheit. Wenn jemand anderer Meinung 
ist als man selbst, muss man das akzeptieren. 
Auch bei Kommentaren, Videos und Bildern im 
Internet gilt die Meinungs- und Redefreiheit.

Inhalte produzieren und konsumieren
Wir beziehen aus dem Internet nicht nur Infor-
mation, sondern wir geben auch selbst Infos 
weiter. Indem wir selbst „Content“ produzieren, 
beeinflussen wir auch die Meinungen von ande-
ren. Auch im Internet muss man sich an Gesetze 
halten, z. B. darf man nicht unerlaubt Bilder von 
anderen Personen posten oder Lügengeschich-
ten verbreiten. Man darf auch nicht unerlaubt 
persönliche Daten von anderen Personen teilen.

Mit vielen 
Followern kommt viel 

Verantwortung.
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Zivilcourage im Netz
Wenn man im Internet Beleidigungen oder Dis-
kriminierung beobachtet, sollte man sich für die 
betroffene Person einsetzen. Das nennt man Zi-
vilcourage. 
Tauchen im Internet ungewollt persönliche, viel-
leicht auch peinliche Bilder von einem selbst auf, 
hat man mehrere Möglichkeiten dagegen vorzu-
gehen. Zuerst sollte man immer einen Screen- 
shot machen, um „Beweise zu sichern“. Dann 
sollte man von der Person verlangen, das Bild zu 
löschen. Ein guter Weg ist es, das betroffene Bild 
auf der Plattform zu melden, dafür gibt es meist 
eigene Buttons unter jedem Post. Auch sollte 
man in manchen Fällen den Eltern Bescheid sa-
gen, denn diese können in schwierigen Situati-
onen helfen und bei Bedarf eine/n Rechtsanwalt/
Rechtsanwältin einschalten. 

Jede/r 
hat das Recht, 

sich eine Meinung zu 
bilden.

Zivilcourage muss man auch  
Online zeigen.

Persönlichkeits-
rechte gelten auch im 

Internet.

V E R GNUTROWTNA

Verantwortung
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WIE INFORMIERE ICH MICH RICHTIG?
Betül (13), Sara (12), Ivana (13) und Sanja (13)

Man kann sich durch unterschiedliche Medien in-
formieren z. B. Internet, Radio, Fernsehen und Zei-
tung.  Kinder und Jugendliche informieren sich 
heute meistens über das Internet. Im Internet findet 
man über viele Themen Informationen und man 
kann auch einfach unterschiedliche Meinungen zu 
einem Thema herausfinden. Es ist für uns einfach, 
durch das Internet an Informationen zu gelangen. 
Wenn man sich im Internet informiert, muss man 
aber auch auf viele Dinge aufpassen. Im Inter-
net sollte man darauf achten, welche Seiten man  
anklickt, weil nicht alle sind vertrauenswürdig. 
Manche Menschen verwenden das Internet dafür, 

falsche Nachrichten zu verbreiten, das nennt man 
Fake News. Wenn man Fake News glaubt, kann das 
für eine Gemeinschaft gefährlich sein. Werden z. B. 
falsche Nachrichten über PolitikerInnen verfasst, 
kann es passieren, dass man dieser Person nicht 
mehr vertraut. 
Wie erkennt man vertrauenswürdige Informatio-
nen? Es ist z. B. gut, wenn man sich durch unter-
schiedliche Quellen informiert und diese vergleicht.  
Man sollte auch immer auf das Datum achten. Ver-
trauenswürdige Seiten kann man auch daran erken-
nen, dass sie ein Impressum haben und man kann 
überprüfen, wer hinter der Seite steht.

Unsere Meinung zum Thema

Ich finde es wichtig, dass man auf-passt, wenn man sich informiert. Es gibt z. B. Internetseiten, die zu viele Daten speichern oder über die man sich Viren einfangen kann.

Es gibt viele Informationen. 

Ich kann nicht alles über 

ein Thema herausfinden, 

aber ich sollte mich trotz-

dem aus unterschiedlichen  

Quellen informieren.

Wenn ich mich infor-

miere, ist es wichtig 

vorsichtig zu sein und 

nicht gleich alles zu 

glauben.

Es ist gut, dass wir uns auf un-

terschiedlichen Seiten infor-

mieren können, weil so kann 

man unterschiedliche Aspekte 

und Meinungen herausfinden.
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Man sollte auf das Datum achten, wenn man sich 
informiert, weil ältere Informationen könnten heute 
nicht mehr stimmen.

Wenn ich z. B. einen Artikel lese, sollte ich darauf 
achten, wer ihn verfasst hat und was der Zweck ist: 
ist es Werbung oder ein Nachrichtenartikel? 

Man sollte sich immer auf unterschiedlichen Seiten 
informieren. Es gibt verschiedene Meinungen und 
man sollte unterschiedliche Seiten eines Themas 
betrachten.

Wenn man sich informiert, sollte man auch immer 
kritisch bleiben und sich fragen: Kann das stimmen?

Worauf sollte man aufpassen wenn man sich informiert? Das sind unsere Tipps:

I N NEREIMROF
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JEDE MEINUNG HAT PLATZ!
Chidima (13), Emanuela (13) und Marcel (12)

Demokratie – Was 
bedeutet das?

Wie bilde ich mir 
eine Meinung?

Meinung
Meinungen entstehen auf unterschiedliche 
Art und Weise: durch persönliche Gefühle, den 
persönlichen Geschmack oder die Perspektive, 
die man hat, aber auch durch Informationen, 
die ich einhole. Es ist wichtig, die Meinung von 
jemand anderem nicht zu übernehmen, ohne 
sie zu hinterfragen. Um sich eine Meinung zu 
bilden, sollte man sich zuerst einmal gut infor-
mieren und nicht Informationen verbreiten, 
ohne sie zu überprüfen. 

Demokratie
In einer Demokratie ist es wichtig, dass jede/r 
ihre/seine eigene Meinung sagen kann und 
diese Meinungen sollen auch gehört werden. 
Jede Meinung ist gleich viel wert. In einer De-
mokratie sollen alle Platz haben, es ist wichtig, 
dass Vielfalt vorkommt und gelebt wird. Alle 
sind unterschiedlich, aber es muss egal sein, 
woher man kommt, wie man aussieht, wie man 
lebt, wen man liebt, oder woran man glaubt! In 
einer Demokratie ist abgesichert, dass alle ihre 
Meinung sagen können. Dadurch, dass Bürge-
rInnen in einer Demokratie wählen können, 
sollen diese unterschiedlichen Meinungen von 
PolitikerInnen vertreten werden. 

Verantwortung der Medien
Es ist wichtig, dass Informationen so weiter-
gegeben werden, wie sie stimmen und nicht 
abgeändert oder verzerrt werden. Das gilt vor 
allem für Medien, sie haben eine große Verant-
wortung! Wir haben natürlich auch die Verant-
wortung, keine Gerüchte in die Welt zu setzen 
oder ihnen zu glauben und wir sollten vertrau-
ensvolle Quellen nutzen, um uns zu informie-
ren. 

Worauf müssen wir 
achten?
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Zum Thema passend haben wir Straßenschilder gezeichnet
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