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WIR MACHEN UNS EIN BILDMEDIEN 
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Was bedeutet Demokratie?
In einer Demokratie sollen alle von der Politik ge-
recht behandelt werden, weil alle BürgerInnen mit-
bestimmen dürfen. Demokratie bedeutet auch Mei-
nungsfreiheit. Man darf die eigene Meinung sagen. 
In einer Demokratie darf man wählen. Das Gegen-
teil einer Demokratie ist die Diktatur.
In einer Demokratie haben die BürgerInnen also 
viele Rechte, z. B. Meinungsfreiheit und Wahlrecht. 
Medien sind für das Funktionieren einer Demokra-
tie sehr wichtig. Man bekommt durch Medien Infor-
mationen, was in der Welt passiert und auch was in 
der Politik passiert, z. B. über neue Gesetze. Durch 
diese Informationen können wir uns eine eigene 
Meinung bilden.

Was ist eine Meinung und welche Rolle spielen 
Medien dabei?
Eine Meinung ist eine Ansicht, wie man zu etwas 
steht, z. B. ob man Kuchen mag oder nicht oder z. B. 
in der Politik, welche PolitikerInnen man gut findet. 
Man bildet sich eine Meinung, indem man recher-
chiert, z. B. wenn man sich im Internet anhört, wofür 
ein/e bestimmte/r PolitikerIn steht.
Medien sind wichtig, um sich eine Meinung zu bil-
den. Sie sind eine wichtige Quelle, durch die man 
Informationen bekommt. Und man kann unter-
schiedliche Meinungen zu einem Thema finden. 
Man muss aber auch aufpassen, wenn man sich in-
formiert.

Die Macht der Medien
Die Medien kontrollieren die Politik. Würde z. B. 
ein/e PolitikerIn Geld unterschlagen, würden die 
Medien darüber berichten und das hätte dann Kon-
sequenzen für ihn/sie. 

Verantwortung der Medien
Wie die Medien über die Politik berichten, beein-
flusst uns auch. Wird z. B. ständig schlecht über 
eine/n bestimmte/n PolitikerIn geschrieben, wird 
man eher schlecht über ihn/sie denken. Weil sie uns 

beeinflussen, sollten die Medien verantwortungs-
voll berichten.

Unsere Verantwortung als NutzerInnen von Me-
dien
Nicht nur die Medien haben Verantwortung, son-
dern auch wir. Es ist z. B. wichtig, sich vor einer Wahl 
zu informieren und bewusst zu wählen. Als Bürge-
rInnen in einer Demokratie haben wir Verantwor-
tung. Vor einer Wahl sollte man sich über die unter-
schiedlichen Parteien informieren. Wenn man sich 
immer nur eine Partei ansieht, könnte man nie er-
fahren, ob einem vielleicht eine andere besser ge-
fallen und die eigenen Interessen besser vertreten 
würde.

DEMOKRATIE - WIR INFORMIEREN!
Moritz (14), Raphael (14) und Corina (13)

In unserem Artikel erfahren Sie, was Demokratie bedeutet und wie wichtig Medien für die moderne 
Politik sind.
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Politik und Medien beeinflussen sich gegenseitig

In der Politik passiert etwas 

Die Medien berichten darüber

Die Bevölkerung bildet sich 
eine Meinung und kann z. B. 

demonstrieren, wenn man mit den 
Entscheidungen nicht zufrieden ist.
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So nicht!
Juan hat nicht korrekt 
gehandelt, weil sie einen 
Menschen in einer un-
angenehmen Situation 
fotografiert hat. Sie hät-
te das Bild löschen und 
nicht ins Internet stellen 
sollen, weil damit die Privatsphäre verletzt wird. 
Auch wenn Juan es lustig findet, hätte sie sich 
vorstellen sollen, wie es für sie in so einer Situati-
on gewesen wäre und hätte dann wahrscheinlich 
anders reagiert.

PRIVATSPHÄRE BEACHTEN

... Wie könnte die Geschichte anders ablaufen?

Dilek (14), Ramsan (14), Joudi (15), Nour (14) und Sude (14)

Hat Juan 
verantwortungslos 

gehandelt? 
Warum?

Juan hätte Oskar vorher fragen können, ob er es o.k. 
findet, dass sie das Foto in die Gruppe stellt, weil sie 
es lustig findet. Oskar hätte auch ein Gespräch mit 
Juan suchen können. Wenn das nicht funktioniert, 
könnte er zu Juans Eltern gehen und mit denen da-
rüber reden. Oskar könnte auch seinen Eltern Be-
scheid geben und dann sollen die Eltern von beiden 
miteinander sprechen. Es könnten auch die Mit-
schülerInnen versuchen mit beiden zu reden oder 
die LehrerInnen einbeziehen, damit man das Pro-
blem besser lösen kann. Wenn jemand hilfsbereit ist 
und einschreitet, beweist der oder die Zivilcourage. 
Das ist in einer Demokratie wichtig!

Nachdenken, bevor man handelt:
Oskar wird sich in dieser Situation unwohl füh-
len, weil das Foto etwas zeigt, das sehr privat ist. 
Man darf zwar eine eigene Meinung haben, aber 
man muss damit so umgehen, dass sie für andere 
nicht schlimm ist. In einer Demokratie darf man 
zwar die eigene Meinung vertreten, aber es gibt 
eben auch Grenzen. 
Über diese darf man 
nicht hinausgehen, 
weil Menschen da-
durch verletzt wer-
den können.

Was hätte Juan 
bedenken müssen? 
Was hätte sie nicht 

tun sollen?

„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 …“



5

Nr. 12 Montag, 9. November 2020

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!online

SO HÄTTE DIE GESCHICHTE VON JUAN UND OSKAR AUSSEHEN KÖNNEN:

Oskar muss sich erleichtern. Juan sieht es und macht 
ein Foto, weil sie es lustig findet.

Am nächsten Tag zeigt es Juan Oskar in der Schule. 
Sie hat es auch schon in der Klasse weiter geschickt.

Oskar bricht in Tränen aus. Er versteht nicht, warum 
Juan diese peinliche Situation ausgenutzt hat.

Oskar geht nach Hause in sein Zimmer und legt sich 
traurig in sein Bett.

Die MitschülerInnen sprechen mit Juan, dass sie es 
nicht gut finden, wie sie reagiert hat. 

Immer überlegen, 
bevor man etwas macht, 
das man später bereut.

Unser Tipp: Zuerst nachdenken bevor man etwas 
postet!



6

Nr. 12 Montag, 9. November 2020

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!online

RICHTIG RECHERCHIERT = BESSERES WISSEN

1. Welche Quelle wird benutzt?
Am Besten ist es, wenn die beiden viele und ver-
schiedene Informationsquellen benutzen. Denn es 
kann sein, dass eine Information alleine nicht im-
mer ganz richtig ist, z. B. weil Informationen falsch 
sein könnten, wichtige Informationen fehlen oder 
Informationen absichtlich falsch verbreitet wurden. 
Stichwort: Fake News. Daher sollten z. B. im Inter-
net immer mehrere Seiten miteinander verglichen 
werden.

2. Wann wurde es geschrieben und ist die Infor-
mation noch aktuell
Es ist außerdem wichtig zu schauen, wann die In-
formation geschrieben worden ist, denn es könnte 
sein, dass die Information z. B. schon vor 10 Jahren 
geschrieben worden ist und daher nicht mehr aktu-
ell und richtig ist. Gerade bei Klimaschutz sind aktu-
elle Informationen wichtig!

3. Es ist auch wichtig, wer welche Information 
geschrieben hat!
Wichtig ist auch zu schauen, wer die Information 
geschrieben hat. Weil oft Personen Meinungen 
schreiben, die keine wirklichen Informationen sind. 
Und wahre und richtige Informationen sind wichtig.

Worauf sollten die beiden bei ihren 
Vorbereitungen achten?

Ismael (13), Julian, (13) und Mouhamad (15)

„Hadice und Josef bereiten 

ein Referat für die Schule vor. 

Sie suchen sich das Thema 

‚Umweltschutz‘ aus, weil es 

ihnen persönlich wichtig ist.“

 Es sollte nicht alles geglaubt werden! Eine gute 
Recherche ist wichtig!

Hadice und Josef sollten recherchieren! Am besten richtig! Dazu sollten sie ein paar Punkte beach-
ten:
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Auch Werbung ist nur sehr einseitige Information!

Richtig 
recherchiert ist 

besser gewusst!



8

Nr. 12 Montag, 9. November 2020

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!online


