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WAS UNS DEN UMGANG 
ERLEICHTERT

MEDIEN UND WIR
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Wie sollte man in so einer Situation reagieren?

Wenn man sieht 
oder merkt, dass 
jemand anderes 
gerade in so einer 
Situation ist, sollte 
man auf keinen Fall 
mitmachen und 
Bilder, die eventu-
ell unangenehm 
oder beleidigend 
sind, veröffentlichen oder weiterleiten. Man sollte 
stattdessen die Person trösten und zu einem Er-
wachsenen gehen und ihm die Situation schil-
dern. Vielleicht könnte man dadurch von dem, 
der verantwortungslos gehandelt hat, verlangen, 
dass die Bilder wieder von Internetplattformen 

hinuntergenommen 
werden. Wenn man 
so etwas tut, hat man 
eine Verantwortung 
für sich selbst, aber 
auch für die Person, 
auf deren Kosten 
man etwas veröffent-
licht. 

PRIVATSPHÄRE WIRD NICHT RESPEKTIERT 

... Wie könnte die Geschichte anders ablaufen?

Katharina (10), Emilia (10), Julia (11) und Henry (10)

Hat Juan 
verantwortungslos 

gehandelt? 
Warum?

Juan hätte das Bild nicht machen und dann hochla-
den sollen. Sie hätte Oskars Privatsphäre akzeptie-
ren müssen und das Bild nicht in die Klassengruppe 
schicken sollen, ohne dass Oskar zugestimmt hat. 
Sie hätte Oskars Meinung akzeptieren müssen. Da 
sie das nicht gemacht hat, hat sie das Datenschutz-
gesetz verletzt und Oskars Privatsphäre nicht beach-
tet. Dadurch kann sie sich sogar strafbar machen, 
aber auch die Klassengruppe hätte das Bild nicht 
weiterleiten oder im Internet verbreiten dürfen. 

„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 …“

Dieser Chat hätte nie an die 
Öffentlichkeit kommen sollen.

Was hätte Juan 
bedenken müssen? 
Was hätte sie nicht 

tun sollen?
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Zivilcourage
Das bedeutet, dass jemand einer anderen Person 
in einer unangenehmen Situation hilft und ge-
nug Mut hat, einzugreifen. 

In diesem Beispiel hätte sich Oskar gefreut, wenn 
er gesehen hätte, dass er von anderen unterstützt 
wird.

Eine eigene Meinung darf man in einer Demokratie 
äußern, aber man soll andere Personen damit nicht 
verletzen. Wenn Menschen im Internet angegriffen 
werden, freuen sie sich, wenn sie nicht damit alleine 
gelassen und durch Zivilcourage unterstützt wer-
den.

Zivilcourage ist wichtig!
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WIR HELFEN EUCH AUS DEM 
INFORMATIONSDSCHUNGEL!

Kann das stimmen?

Bei jedem Text, den wir lesen, ist es wichtig zu über-
prüfen, ob der so stimmen kann! Wenn wir Infor-
mationen suchen, schauen wir, ob die Information 
realistisch sein kann. Dazu vergleichen wir diese mit 
anderen Seiten und Quellen. 

Brauchen wir Daten oder Fakten, müssen wir auf 
das Datum achten und schauen, dass die Informa-
tionen möglichst aktuell sind. 

Wir sollten nicht so schnell Schlüsse ziehen: eine 
knallige oder kreischende Überschrift soll uns noch 
nicht überzeugen, wichtig ist es, den ganzen Text zu 
lesen. 

Bei Zahlen, Daten und Fakten ist es wichtig, dass es 
eine Quellenangabe gibt, damit alle wissen, woher 
die Information stammt. 

Verschiedene Standpunkte? 

Wir sollten einen Bericht von einer Meinung unter-
scheiden, und eine Meinung soll als solche erkenn-
bar sein. Es ist uns wichtig, wenn es um Meinungen 
geht, diese zwar zu hören oder anzuschauen, aber 
uns trotzdem ein eigenes Bild zu machen. 

Wenn es Positionen zu bestimmten Themen gibt, 
sollte uns immer bewusst sein, dass hinter den Mei-
nungen der unterschiedlichen Personen oder Un-
ternehmen bestimmte Interessen stehen.

Bei so viel Information kann einem schon mal der 
Kopf rauchen. Wir schlagen für Euch den Weg frei 
aus dem „Informationsdschungel“!

Severin (10), Augustin (11) und Constantin (11)

Gerade im Internet gibt es 

viele Informationen, an die wir 

ohne Mühe herankommen. 

Aber wie erkennen wir, ob 

Informationen richtig sind? 

Wir sagen Euch, worauf man 

achten sollte!
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DIE MEDIEN 3001!
Leo (10), Nikolaus (10) und Constantin (11)

3001 steht für legendäre Medien! Medien sind nämlich total wichtig für die Politik und für alle, die 
etwas von der Politik verstehen wollen. Sie liefern uns die Informationen. Mehr Informationen dazu 
gibt es in unserem Artikel. 

Wir haben für Euch ein paar wichtige Fragen zu dem 
Thema beantwortet.

Was ist Demokratie für uns?

• Recht zur Wahl 
• Recht zur freien Meinungsäußerung 
• Gleichberechtigung 
• Freie Entscheidungen 

Dazu braucht es auch eine eigene Meinung.

Was ist meine Meinung? 
Meine Meinung ist, was ich für richtig und wichtig 
halte. 

Wie bilde ich mir meine Meinung? 
Durch meine eigenen Erfahrungen, meinen Ge-
schmack und meine Gefühle, ABER: natürlich auch 
über die Informationen, die ich zu dem Thema ge-
sammelt habe.

Demokratie - 
Was bedeutet das?

Warum 
sind Medien dafür 

wichtig?

Was 
ist „Meinung“ 

und wie bilde ich sie 
mir?

Wie 
bildet man sich 

seine Meinung vor einer 
Wahl?
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Warum sind Medien für die Meinung wichtig? 
Wenn man keine Informationen hat, dann kann 
man sich auch schlechter eine Meinung bilden. 

Wie bildet man sich seine Meinung vor einer 
Wahl? 
• Wir würden dazu auf den Internetseiten der Par-

teien nachschauen, was diese fordern und an-
bieten.

• Um sich zu informieren, kann man die Nachrich-
ten verfolgen.

• Mit anderen über die eigene Meinung reden 
oder sich austauschen ist auch gut.

Wir hoffen, ihr habt etwas gelernt und diese Infor-
mationen helfen auch Euch bei der Vorbereitung 
auf eine Wahlentscheidung.

INFORMATIONEN 

SAMMELN
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