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MEDIEN IN DER DEMOKRATIE
Paul (13), Luan (13) und Markus (14)

Demokratie ist, wenn die Bürger*innen eines 
Landes mitbestimmen können, von wem sie re-
giert werden und welche Gesetze gemacht wer-
den. Dies funktioniert, indem es Wahlen gibt. 
Damit Wahlen funktionieren, muss man sich 
eine Meinung bilden und wählen gehen. Eine 
Meinung ist, wie man zu einer Sache steht.

Eine Meinung kann man sich nur bilden, indem man sich informiert. Meistens informiert man sich in den Medien. 
Wichtig ist auch mit anderen Personen zu diskutieren, denn keine Meinung ist perfekt und es ist immer gut sich 

die Meinungen anderer anzuhören und die eigene Meinung zu überdenken. Dann kann man auch eine gute 
Wahlentscheidung treffen. 

WAS IST DENN EIGENTLICH

 DEMOKRATIE?

Bei einer Wahl wählen die Bürger*innen ihre 
Vertreter*innen

Wir haben uns überlegt, was Medien und Demokratie miteinander zu tun haben.
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Medien spielen eine wichtige 
Rolle bei der Meinungsbildung. 
Medien haben nämlich zwei Auf-
gaben: Informationsvermittlung 
und Unterhaltung. In einer De-
mokratie dürfen und sollen die 
Medien frei berichten, damit es 
eine Vielfalt an Informationen 
gibt. Als Außenstehende mit gro-
ßer Reichweite können Medien 
sehr viele Dinge erklären. Damit 
haben sie eine riesige Rolle und 
große Verantwortung in der Poli-
tik. Als Abschluss kann man nun 
sagen, dass man sich vor der Wahl 
eine Meinung bildet, indem man 
viel liest und mit anderen Men-
schen redet.

Eine Meinung wird von vielen Seiten beeinflusst, vieles passiert bewusst, 
vieles aber auch unbewusst. Neben Familie, Freunden, Kultur und Religion, 

beeinflussen vor allem Medien unsere Meinungen.

Informiert euch in 
den Medien!

WIE BILDE ICH MIR EINE MEINUNG VOR EINER 
WAHL? Diskutiert mit 

Freund*innen!

Geht wählen!

Denkt über die 
eigene Meinung nach!
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ORIENTIERUNG IM 
INFORMATIONSDSCHUNGEL

In einer Demokratie ist es wichtig, dass wir Zugang zu vielen und unterschiedlichen Informationen 
haben. Worauf sollte man beim Umgang mit Informationen, wie zum Beispiel bei Vorbereitungen 
für ein Referat, achten? 

Pradjbjt (13), Oguzhan (13), Anna (13) und Jenny (13)

Zuerst würden wir nach Themen auswählen und 
uns fragen: was interessiert uns? Dann können wir 
nach Fakten in Büchern oder im Internet suchen. 
Wir schlagen vor, unterschiedliche Quellen zu nut-
zen und sie miteinander zu vergleichen. Das was öf-
ter genannt wird, können wir höchstwahrscheinlich 
verwenden. Natürlich sollten wir auch im Internet 
die unterschiedlichen Seiten miteinander verglei-
chen und eher das nutzen, was überall genannt 
wird. 
Bei Zahlen raten wir euch, darauf zu achten, welches 
Datum sie haben und zu schauen, woher sie kom-

men. Es ist wichtig auf das Datum zu achten, damit 
die Unterlagen möglichst aktuell sind. 
Wenn Überschriften sehr knallig sind, finden wir 
es wichtig, trotzdem den ganzen Text zu lesen, 
und nicht nur der Überschrift zu trauen. Wenn wir 
Überschriften mit vielen Rufzeichen finden und 
Werbungen in den Text einfließen, ist das oft ein 
Hinweis dafür, dass die Informationen vielleicht so 
nicht stimmen oder verzerrt sind. 
Wir halten es immer für sinnvoll, Quellen miteinan-
der zu vergleichen und immer zu schauen, woher 
die Quellen kommen.  

Es ist sehr leicht, schnell 

an viele Informationen 

zu unterschiedlichen 

Themen zu kommen. 

Aber es ist schwierig, 

sich mit der 

Informationsfülle 

zurecht zu finden. Hier 

sind unsere Tipps für 

Euch!
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Im Medienpool tummeln sich viele Informationen. Da tauchen Fragen auf!

Alle, die etwas veröffentlichen, haben eigene Inter-
essen und Ziele bezüglich des Themas. Das sollte 
uns bewusst sein. Beim Konsumieren von Medien 
sollten wir daher immer überlegen, ob das, was wir 
lesen, sehen oder hören, stimmen kann! 

Meinungen müssen von Berichten und Tatsachen 
unterschieden werden, sodass wir erkennen kön-
nen, was ist eine Meinung und was ist eine Tatsache. 
Meinungen können, müssen uns aber nicht beein-
flussen.
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MUT ZEIGEN IM INTERNET!
Berre (13), Sophie (13) und Marvin (13)

In einer Demokratie gibt es Meinungsfreiheit und 
daher viele verschiedene Meinungen. Jede/r darf 
seine/ihre Meinung haben, aber man sollte trotz-
dem auch nachdenken, was man sagt. Lügen oder 
Gemeinheiten über jemanden zu sagen, gehört 
nicht zur Meinungsfreiheit.
Das Internet und die sozialen Medien bieten uns die 
Chance, dass sich alle Menschen viel leichter als frü-
her, öffentlich zu Wort melden können. Das hat aber 
auch Nachteile. Man muss aufpassen, dass man Fake 
News erkennt. Man sollte immer recherchieren, ob 
eine Information wirklich stimmt. Wenn sie stimmt, 
findet man dazu normalerweise auch mehrere In-
formationen und kann vergleichen.

Alle Gesetze und Rechte gelten auch im Internet. 
Manchmal hat man den Eindruck, im Internet kann 
man sich alles erlauben, weil es schwieriger ist, mit 
Gesetzen einzugreifen.
Wir finden es gut, dass es dazu immer mehr spezi-
elle Gesetze gibt, z. B. gegen Cyber-Mobbing, Hass 
im Netz oder zum Schutz persönlicher Daten. Aber 

immer noch nicht genug. Die Leute halten sich auch 
nicht unbedingt daran.

Cyber-Mobbing ist ein großes Problem. Auch wenn 
wir nur Zeug*innen sind, die in den sozialen Medien 
mitlesen, haben wir eine Verantwortung. Wenn man 
sich für jemanden einsetzt und seine Meinung sagt, 
könnte es sein, dass man selber das nächste „Op-
fer“ ist. Trotzdem ist es wichtig, nicht wegzuschau-
en. Wenn man befürchtet selbst „Opfer“ zu werden, 
kann man Hilfe suchen und z. B. Eltern dazu holen.
 Wir finden außerdem in solchen Fällen: besser als in 
den sozialen Medien zu schreiben ist es, jemandem 
die Meinung ins Gesicht zu sagen. Diesen Mut zu 
haben, wäre das Beste. Man könnte der Person, die 
Cyber-Mobbing betreibt, sagen, dass schon mehre-
re Bescheid wissen, sodass er/sie sich nicht mehr so 
sicher fühlt.
Jede/r Einzelne, der/die Cyber-Mobbing beobach-
tet, kann sich einbringen und etwas bewirken. Wenn 
wir den Mut haben unsere Meinung zu sagen, kann 
das wiederum die Meinung anderer beeinflussen.

Aus den Medien erfahren wir Informationen und Meinungen. Durch das Internet ist es in unserer 
Zeit umgekehrt auch ganz leicht möglich, selber Meinungen und Informationen zu verbreiten. 
Auch wir nutzen täglich soziale Medien. Das bringt viele Vorteile, aber es können auch Nachteile 
entstehen und wir sollten uns unserer eigenen Verantwortung bewusst sein. 
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Wenn man z. B. Fotos teilt, ist es wichtig, die Erlaub-
nis der abgebildeten Personen einzuholen. Man 
sollte genau beachten was auf dem Bild drauf ist, 
weil man auch viele Dinge falsch verstehen kann.
Manchmal wenn jemand ein unvorteilhaftes Foto 
von jemand anderem postet, hat er oder sie Gründe, 
weil er die Person nicht mag. Es ist nicht in Ordnung 
sowas z. B. als Druckmittel zu verwenden, oder um 
ihm/ihr absichtlich zu schaden.
Wir achten sehr genau, welche Fotos wir teilen und 
dann eigentlich nur mit guten Freunden. Noch be-
vor man eine Person fragt, sollte es eigentlich schon 
reichen, sich in die Person hineinzuversetzen, um zu 
erahnen, ob sie damit einverstanden wäre. 
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