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MEDIEN IN DER DEMOKRATIE
Jonathan (12), Patricia (11), Hamza (11), Luca (11), Julian (11), Simon (11) und Elisa (12)
Demokratie Was bedeutet das?

Was
ist „Meinung“
und wie bilde ich
sie mir?

Wie
bildet man sich
seine Meinung vor einer
Wahl?

Demokratie
bedeutet, dass
alle mitbestimmen
dürfen.
Warum
sind Medien dafür
wichtig?

Um
mir eine Meinung
zu bilden, brauche ich
Informationen. Diese
können aus den Medien
kommen.

Vor
einer Wahl muss ich wissen,
wen oder welche Partei ich wählen kann.
Darüber muss ich dann Bescheid wissen,
damit ich mich entscheiden kann.
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Wir haben überlegt, was Demokratie ist, wie Medien in der Demokratie funktionieren und wie man
sie verwendet.
Was bedeutet Demokratie?
Demokratie bedeutet, dass alle
mitbestimmen dürfen. Es sollte
jede Person gleich viel wert sein
und gleich behandelt werden.
In einer Demokratie können die
Menschen auch ihre eigene Meinung sagen. Sie haben auch die
Möglichkeit über Politiker*innen
abzustimmen, die dann Entscheidungen über Gesetze treffen
müssen.
Wahlzettel: Damit wir bei einer Wahl
teilnehmen können, müssen wir uns
davor informieren.

Was ist Meinung?
Meinungen sind Sichtweisen und
Vorstellungen. Sie sind persönlich
und können zu verschiedenen
Themen gebildet werden.
Wie bilde ich mir eine Meinung?
Eine Meinung wird durch verschiedene Möglichkeiten geformt. Wenn zum Beispiel mein
bester Freund eine Meinung hat,
werde ich ihm zuhören und diese mit meiner vergleichen. Da ich
mich nicht nur auf die Meinung
von Freund*innen verlassen
kann, muss ich mich auch selbst
informieren, damit ich eine Entscheidung treffen kann. Daher

Wir verwenden hauptsächlich das
Internet, um uns zu informieren.

sollte ich möglichst verschiedene
Medien verwenden, damit ich
mir selbst besser eine Meinung
bilden kann. Man kann auch mit
Eltern oder Personen darüber
sprechen, die sich mit einem Thema gut auskennen.
Warum sind Medien dafür wichtig?
Medien dienen dazu, um zu mehr
Informationen zu kommen. Es
entstehen dadurch auch weitere
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Meinungen. Durch Medien kann
man sich informieren, was z. B.
im eigenen Land passiert. Dabei
haben Medien eine große Verantwortung. Menschen können
sich eine eigene Meinung bilden
und dann auch besser entscheiden, wen sie wählen wollen. Man
sollte überlegen, wie man damit
umgeht, die Meinungen und Aussagen hinterfragen und überprüfen, ob sie wahr sind.

Medien
sind wichtig für
Informationen! Wir brauchen
diese, damit wir uns eine
Meinung bilden können.
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SOZIALE MEDIEN
Niko (12), Mustafa (12), Mehmet (11), Aaron (11), Lara (11), Hannah (11) und Julian (11)

KLASSISCHE UND NEUE MEDIEN – WAS IST DER UNTERSCHIED?
In der Zeitung und im Radio werden nur die wesentlichen Sachen gebracht. In sozialen Medien gibt es
öfter Lügengeschichten. Bei klassischen Medien werden Informationen auf ihre Richtigkeit kontrolliert, in
den sozialen Medien geschieht das eher nicht, deshalb gibt es im Internet mehr Fake News. Das hat Einfluss auf unsere Meinungen. In klassischen Medien sind Schlagzeilen das, was die Menschen zum Lesen
anregt, im Internet nennt man das Clickbait. Das Internet funktioniert ein bisschen wie „Stille Post“: Wenn
man Beiträge teilt oder weiterleitet und nicht vorsichtig ist, kann es sein, dass Informationen verloren
gehen und am Ende die Wahrheit verzerrt dargestellt wird. In den klassischen Medien sind vor allem Medienprofis tätig, man nennt sie Redakteur*innen und Journalist*innen, in den sozialen Medien können alle
Menschen Beiträge, Artikel und Content produzieren und hochladen.

SOZIALE MEDIEN:
VORTEILE UND NACHTEILE
VORTEILE

NACHTEILE

•

•

•
•
•
•

Bei Gefahr kann man immer jemanden
erreichen
Man ist immer über alles informiert
Man kann immer mit Freund*innen in
Kontakt treten
Man hat immer Unterhaltung in der Hosentasche, durch Spiele, YouTube, ...
Man kann selbst posten und seine Meinung
mit anderen teilen

•
•
•
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Wenn man etwas Teures – wie ein Handy oder
einen Computer – hat, kann das auch kaputt
werden
Man ist leicht abgelenkt, z. B. im Straßenverkehr
Posts können auch Nachteile haben, wenn
z. B. jemand beleidigt wird
Es können Shitstorms entstehen
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WIE NUTZEN WIR SOZIALE MEDIEN?
Wir schauen Tutorials auf YouTube, wir nutzen soziale Medien zur Kommunikation mit Freund*innen und
zum Musikhören. Wir schauen vor allem Content anderer Personen und posten selbst sehr wenig.

Diese sozialen Medien und Dienste im Internet nutzen wir.

Cybermobbing
Mobbing ist nicht nur in der Schule ein großes
Problem, auch in den sozialen Medien gibt es
Mobbing, man nennt es Cybermobbing. Mit
Mobbing im Internet umzugehen, ist deshalb so
schwierig, weil die Reichweite viel größer ist und
man Posts aus dem Internet nur sehr schwer wieder entfernen kann. Es ist immer wichtig sich auf
die Seite der Opfer von (Cyber-)Mobbing zu stellen und sich für sie einzusetzen, das nennt man
auch Zivilcourage.

AUF WAS MUSS MAN IN DEN
SOZIALEN MEDIEN ACHTEN?
Es ist wichtig, nichts Falsches zu teilen. Diskriminierende oder entwürdigende Bilder und Fotos sollte
man nicht posten. Man muss aufpassen keine Fake
News oder Gerüchte zu verbreiten und keine Kettennachrichten weiterzuleiten.
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RICHTIG INFORMIEREN
Hamza (12), Johanna (11), Laura (12), Marina (11), Larissa (12) und Emirhan (12)

MEINUNG

Bei uns ging es heute darum, wie man sich in den Medien richtig informiert. Vor allem geben wir
euch Tipps für den Umgang mit Informationen im Internet und auf sozialen Medien.
Wenn wir uns für etwas vorbereiten müssen, zum
Beispiel ein Referat, dann fragen wir meistens Personen, die sich mit dem Thema gut auskennen, wir
schauen im Internet nach, oder wir lesen Bücher.
Das sind nur einige Arten, wie man sich Infos holen
kann.
Wenn man sich informiert, muss man allerdings einiges beachten. Wir haben zum Beispiel schon für
uns gelernt: es stimmt nicht alles, was im Internet
steht. Das kann allerdings gefährlich werden, vor
allem, wenn man andere mit diesen Falschinformationen schlecht macht oder Meinungen beeinflusst.
Wenn Personen falsche Informationen verbreiten,
wollen sie damit meistens etwas erreichen. Zum
Beispiel wollen sie anderen Personen Angst machen. Deswegen muss man immer gut darauf achten, dass die Info stimmt.

Das sind Themen, bei denen wir uns schon auskennen.
Wenn wir dazu mehr erfahren wollen, recherchieren wir
nach oder fragen andere dazu.
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Woher weiß ich, was stimmt?
Wenn ich verschiedene Quellen miteinander vergleiche und mehrere seriöse Seiten die gleiche Information veröffentlichen, kann ich davon ausgehen, dass sie stimmt.
Beim Ansehen/Durchlesen der Information sollte
man auch überlegen, ob das, was da steht, überhaupt stimmen kann. Manchmal weiß man es selber schon besser.
Wichtig ist auch, dass man darauf achtet, von wem
die Information veröffentlicht wurde und wie die
Verfasser*innen zu einem bestimmten Thema stehen, Personen die pendeln oder beruflich viel mit
dem Auto unterwegs sind, würden zum Beispiel
anders über autofreie Tage berichten, als Personen,
denen Umweltschutz sehr wichtig ist. Das kann
auch die Meinung(en) der Leser und Leserinnen beeinflussen.

Gerade im Internet und auf sozialen Medien kommt es
oft zu Falschinformationen. Wir nutzen soziale Medien
viel, deswegen ist es wichtig, dass wir uns gut damit
auskennen.

Man sollte auch auf das Datum achten, an dem der
Beitrag veröffentlicht wurde, um sicherzugehen,
dass die Information noch aktuell ist. Das ist gerade
jetzt, wo sich Regeln oft und schnell ändern, besonders wichtig, damit man gut informiert ist und weiß,
woran man sich halten muss.
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