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INFORMIEREN! ABER WIE?
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MEDIEN IN DER DEMOKRATIE?!
Anja (10), Kristijan (10), Lana (11) und Sukhmani (10)

Demokratie - 
Was bedeutet das?

Meinungen sind 
Einstellungen und 

Sichtweisen, die eine Person 
hat ...

Was 
ist „Meinung“ 

und wie bilde ich 
sie mir?

... und jede*r hat die Freiheit die eigene Meinung zu sagen, und so zu leben, wie er oder sie möchte. In 
einer Demokratie sind Wahlen ganz wichtig. Es werden Politiker*innen der Parteien gewählt. Sie sind die 
Vertretung der Bürger*innen.

Jeder Mensch hat eine eigene Meinung. Diese muss man sich aber erst bilden. Man sammelt Informatio- 
nen in den Medien: Internet, Fernsehen, Zeitung und Radio und entscheidet dann, ob man etwas mag 
oder nicht. Aber auch Eltern und Freund*innen beeinflussen mich und meine Meinungen.

In einer 
Demokratie dürfen alle 

mitbestimmen...

Warum 
sind Medien 

dafür wichtig?
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Zuerst 
muss man sich in 

den Medien informieren, 
dann bildet man sich eine 
Meinung und trifft danach 

eine Wahl.

Wie 
bildet man sich 

seine Meinung vor 
einer Wahl?

To-Dos vor einer Wahl

•	 Wahlprogramme ansehen 

•	 Zeitung lesen 

•	 Nachrichten schauen/hören  

•	 Im Internet recherchieren
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WISSEN ÜBER INFORMATIONEN 
Leon (9), Fabian (10), Milan (10) und Lina (10)

„Hadice und Josef bereiten 

ein Referat für die Schule vor. 

Sie suchen sich das Thema 

‚Umweltschutz‘ aus, weil es 

ihnen persönlich wichtig ist.“

Wir erklären euch, worauf Hadice und Josef und 
auch wir alle achten sollten, wenn wir uns im In-
ternet Informationen holen!

Wenn man sich im Internet informiert, sollte man 
auf einige Dinge achten. Zum Beispiel auf das Da-
tum. Das ist wichtig, um zu wissen, ob der Artikel 
überhaupt noch aktuell oder schon älter ist. Außer-
dem sollte man auf die Quelle achten. Das heißt, 
man sollte sich fragen: Wer hat den Artikel geschrie-
ben und woher kommt die Information? 

Man sollte auch versuchen herauszufinden, ob eine 
Nachricht stimmt. Dafür kann man unterschiedliche 
Seiten oder Infos in Büchern, Fernseher, Radio, Zei-
tungen etc. vergleichen und schauen, ob mehre-
re das gleiche schreiben. Dann stimmt es eher, als 
wenn etwas nur auf einer Seite im Internet steht. 
Außerdem sollte man auch vorsichtig sein, ob et-
was nur Werbung ist oder ob es wirklich stimmt. 
Man sollte sich auch den ganzen Text anschau-
en und nicht nur die Überschrift, weil nur von der 
Überschrift weiß man nicht, was im Text kommt und 
Überschriften sind sehr oft übertrieben.
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IMPRESSUM

Alle diese Dinge sind wichtig, damit man weiß, dass 
man die richtige Information bekommt und man 
nicht betrogen oder belogen wird. Sonst kann es 
passieren, dass man falsche Informationen weiter-
gibt. Bei Hadice und Josef könnte dann die ganze 
Klasse etwas falsches lernen, wenn es die Lehrper-
son auch nicht so genau weiß. Sie könnten auch 
eine schlechte Note bekommen. Es ist einfach im-
mer wichtig, richtige Informationen zu haben. Wir 
glauben es ist wichtig, dass man sich gut informiert, 
damit man weiß, was auf der Welt passiert. 
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WIR HABEN VERANTWORTUNG

Worauf muss ich aufpassen, wenn ich Medien nutze? Wie soll ich mich und auch andere schützen? 
Was muss ich beachten, wenn ich Medien verwende?

Majed (10), Faesal (10) und Amina (10)

Jeder Mensch hat eine andere Meinung zu einem 
Thema. Er denkt und fühlt auch anders. Das ist auch 
gut so, weil in einer Demokratie ist es wichtig, dass 
alle mitreden können und, dass es immer wieder 
neue Ideen gibt. Aber die freie Meinung hört dort 
auf, wo ich andere Rechte verletze. Ich darf nie-
manden beleidigen oder über jemanden Lügen 
erzählen. Auch bei Fotos oder Bildern muss ich auf-
passen, dass ich nur solche verwende, bei denen 
ich das OK von anderen bekommen habe. Das fällt 
unter Datenschutz. Dafür gibt es auch im Internet 
Gesetze. Durch Beschimpfungen oder Weiterleiten 
von Fotos ohne Zustimmung, kann man sich straf-
bar machen.

Was kann ich tun, wenn ich beobachte, dass die-
se Regeln von einer Person nicht eingehalten 
wurden?

Ich kann die Person darauf ansprechen oder es mel-
den. Man kann die Person blockieren oder es auch 
Eltern, FeundInnen und LehrerInnen sagen. Man 
soll sich überlegen, ob man selbst auch damit ein-
verstanden wäre, wenn z. B. Bilder weitergeschickt 

werden, die einem unangenehm oder peinlich sind. 
Wichtig ist auch, dass man sich für andere einsetzt, 
die Hilfe brauchen. Den Mut haben, andere zu un-
terstützen, heißt Zivilcourage. 

Wie nutzen wir Medien?

Durch Medien können wir aber nicht nur Infor-
mationen bekommen, sondern auch miteinander 
in Kontakt kommen. Wir können Texte schreiben, 
Spiele spielen, Sachen kommentieren oder Bilder 
verschicken. Dabei hat man aber eben auch Verant-
wortung anderen gegenüber. Das bedeutet, dass 
man auch auf die Gemeinschaft achten und nicht 
nur auf die eigenen Interessen schauen soll.
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WIR HABEN UNS ZU DIESEM THEMA AUCH EIN 
EIGENES BEISPIEL ÜBERLEGT:

Es ist Winter und Sahar muss ein Sommerkleid 
anziehen, weil sie kein Wintergewand hat. Sie will 
es aber nicht tragen, weil es zu dieser Jahreszeit 
unpassend ist und sie befürchtet, dass sich je-
mand lustig machen könnte. Lea macht ein Foto 
von Sahar und postet es in ihren Status. Leider ist 
es so gekommen, wie Sahar es erwartet hat: alle 
lachen über sie. Sie ist verzweifelt und erzählt es 
ihrer Freundin Paulina. Diese hilft Sahar beim Blo-
ckieren und meldet Lea. 

Sahar mit ihrem Sommerkleid.

Zivilcourage 
ist wichtig!
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