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HINWEISE ZUM LEITFADEN

Im Verlauf dieses Workshops wird das Phänomen „Digitale Demokratie“ näher beleuchtet. Zunächst wird der
Begriff der digitalen Demokratie sowie deren Teilbereiche erklärt. Anschließend werden die Phänomene der
digitalen Meinungsbildung vs. Meinungsmache voneinander abgegrenzt und näher beleuchtet. In einem
letzten Schritt steht die Rolle jedes Einzelnen sowie dessen Möglichkeiten zur Teilhabe an (digitaler)
Demokratie im Vordergrund.

Die Kernaussagen des Workshops sind deshalb:

Digitale Demokratie ist ein Teilbereich von Demokratie – wenn wir von digitaler Demokratie sprechen,1.
sprechen wir immer auch über unser Grundgesetz und unsere Rechte und Pflichten als Bürger in
Deutschland.

Es gibt eine Menge Missverständnisse, z.B. in Bezug auf Meinungsfreiheit und wo sie überall und wie2.
uneingeschränkt gilt.

Während früher klar war, wer gewählter Politiker ist und wer zu den öffentlich-rechtlichen Medien gehört3.
und für Berichterstattung verantwortlich ist, ist heute auch ein Politiker mit privaten Äußerungen im Netz
unterwegs und jeder kann Journalist sein.

Das Netz bietet uns viele neue Möglichkeiten, um im Sinne von demokratischen Werten aktiv zu sein.4.
Manche sind vergleichbar mit der analogen Welt – nur online. Andere existierten in der analogen Welt
gar nicht oder werden (fast) nicht genutzt.

Jeder von uns kann etwas tun, um die Demokratie zu stärken – online und in der analogen Welt.5.
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 EINFÜHRUNG

 2 MIN

SPRECHTEXT „Ich begrüße Sie herzlich zum Workshop ‚Digitale Demokratie‘.
In den nächsten 90 Minuten werden wir uns mit den Fragen auseinandersetzen:
‚Was ist Demokratie? Und wie wirkt sich die Digitalisierung auf die Demokratie aus?
Was kann jeder von uns tun, um Demokratie zu stärken?’”

HINWEISE Nur Einstiegsfolie, ggf. eigene Notizen oder Anlass ergänzen
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WAS IST LOS?

 5 MIN

HINWEISE Film abspielen – Text einfach sprechen, der Film hat keinen Ton und wird nur als
bewegtes Hintergrundbild genutzt

ABLAUF Stichpunkte als Hintergrundinformationen während des Films:

Steigender Populismus trotz guter Wirtschaftslage in Deutschland

Abschottung und Rechtsdruck in Europa, sinkendes Demokratieverständnis (nur
48% der Deutschen bezeichnen sich als überzeugte Demokraten)

Auf der anderen Seite: Höchste Erwerbstätigenzahl in Deutschland seit
Wiedervereinigung. Deutschland ist das einzige Land mit stetig sinkender
Arbeitslosenzahl in den letzten Jahren in Europa

Migration aus Drittstaaten ist für Wirtschaft und Sozialsystem dringend nötig,
ohne Einwanderung würde das Arbeitskräftepotenzial von heute bis 2050 um
rund 35% sinken (Studie Bertelsmannstiftung: Deutschland benötigt bis 2050
pro Jahr zwischen 276.000 und 491.000 Menschen aus Nicht-EU-Staaten, um
Sozialstaat und Wirtschaft bei demographischer Entwicklung stabil zu halten)

Arbeitgeberpräsident Kramer sagt: „Flüchtlinge sind eine Stütze der deutschen
Wirtschaft“

Und:

Demokratie ist kein Normalzustand, nur 4%der Weltbevölkerung haben
uneingeschränkt die Freiheit, ihre Meinung zu äußern

Zwei Millionen Menschen leben in Staaten, indenen Kritik gewaltsam unterdrückt
wird
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WAS IST (DIGITALE) DEMOKRATIE?

 5 MIN

HINWEISE Videos ggf. einmal vor dem Workshop durchlaufen lassen und Browser nicht mehr
schließen, damit es besser startet.

SPRECHTEXT „Schauen wir zunächst eine kurze Zusammenfassung des Themas Demokratie an.“

Nach dem Film:
„Wie und wo spielt Digitale Demokratie eine besondere Rolle?“

Digitale Demokratie ist ein Teilbereich von Demokratie

Sie interpretiert Aspekte der Demokratie neu, zum Beispiel durch das Herstellen
von Offenheit von Regierungshandeln auch „Transparenz“ genannt. Im Netz
findet man viele Informationen über gesellschaftlich relevante Themen und
Politik von Parteiprogrammen bis Protokollen. Und: Nicht nur im Originaltext,
sondern häufig auch in Übersetzungen, z.T. auch in einfacher Sprache, zu
früheren Parteiprogrammen vergleichen. Das ist ein wichtiger Teil auch von
politischer Teilhabe – Zugang haben und sich informieren können. Beispiel:
DeinWal.de bewertet Parteien nicht nach ihren Wahlversprechen, sondern
danach, wie sie sich in der vergangenen Legislaturperiode bei Abstimmungen im
Bundestag verhalten haben. Eigene Bewertungen können dann mit denen der
Parteien verglichen werden.

Ein weiterer Aspekt ist die elektronische Umsetzung von Bürger-Staat-
Beziehungen. Dazugehören die Digitalisierung von Administrationsprozessen wie
Ausweisangelegenheiten, aber auch Steuern, Sozialleistungen etc.

Und nicht zu vergessen: Die Beteiligung von Bürgern, auch Partizipation genannt.
Hiermit ist gemeint, dass Bürger alleine oder mit anderen freiwillig Einfluss auf
politische Entscheidungen nehmen können. Und die digitale Welt unterstützt
dies enorm: E-Petitionen, digitale Konsultation etc.
Wir werden heute sehen: Den sozialen Medien kommt eine wichtige Rolle zu, die
bisher der Presse offiziell zugeordnet war: Meinungsbildung. Bürger und
Offizielle können sich zu jeder Tages- und Nachtzeit positionieren, Stellung zum
gesellschaftlichen Diskursbeziehen, sich einbringen, proaktiv am Diskurs
mitwirken oder diesen initiieren und andere aktivieren.
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MEINUNGSFREIHEIT

 5 MIN

ABLAUF „Das Grundsetz besteht aus vielen Artikeln, die die Rechte und Pflichten der Bürger
in Deutschland regeln, aber auch die staatliche Ordnung. Wir schauen uns heute
diejenigen an, die auch im Zusammenhang mit der digitalen Demokratie eine
wichtige Rolle spielen.

Die Meinungsfreiheit ist eine wichtige Grundlage der Demokratie. Die
Meinungsfreiheit ist das Grundrecht, Meinungen frei zu äußern und das heißt:
Ich darf im Rahmen der rechtlichen Bedingungen nicht dafür bestraft werden,
wenn ich meine Meinung äußere. Dies bedeutet aber nicht, dass ich ein Recht
darauf habe, dass meine Meinung überall veröffentlicht und unkritisiert stehen
bleiben muss. Meinungsfreiheit bezieht sich als Grundrecht vor allem auf die
staatliche Gewalt: Ich darf keine staatlichen Restriktionen erfahren. In
Unternehmen kann es andere Regeln und Sanktionen geben, zum Beispiel wenn im
Intranet private Dinge gepostet werden. Auch Facebook-Gruppen können eigene
Regeln definieren. Wenn es zum Beispiel um eine Gruppe zur Wohnungssuche geht
und dies auch in den Gruppenregeln klar gemacht wird, dürfen Nachrichten zu
Hochzeitsfeiern gelöscht werden, ohne das dies einklagbar ist oder die
Meinungsfreiheit beschränkt. Und außerdem: Grundsätzlich gilt, dass die Freiheit
des einen endet, wo sie die Freiheit des anderen verletzt.”
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VON DER MEINUNGS- ZUR PRESSEFREIHEIT

 5 MIN

ABLAUF „Die Pressefreiheit ist ebenfalls im Grundgesetz beschrieben.

Auch die Presse spielt eine wichtige Rolle für die Demokratie. Gemeinsam mit der
Informationsfreiheit ist sie wesentliche Voraussetzung für die politische
Meinungsbildung als wichtiger Teil einer Demokratie.
Informationsfreiheit bezieht sich auf das Recht, sich aus allgemein zugänglichen
Quellen ohne staatliche Beschränkung informieren zu können. Die Pressefreiheit
benennt das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild verbreiten zu dürfen.
Aber natürlich auch hier: Die Freiheit endet, wo die Freiheit anderer beschnitten
wird. Die Presse hat eine wichtige Rolle als vierte Gewalt oder „watchdog“ der
Demokratie. Sie hat die Aufgabe durch Information, Kritik und Kontrolle die
politische Meinungsbildung zu unterstützen. Gemeint ist hier vor allem die
öffentlich-rechtliche Presse.”

AUFGABE „Wie nehmen Sie die Pressefreiheit in Deutschland wahr?

Wo sehen Sie die Aufgabe der Presse, bei der politischen Meinungsbildung
mitzuwirken, gut umgesetzt, wo weniger?“

MÖGLICHE LÖSUNG „Die Presse darf über alles berichten, was nicht die Rechte eines Anderen
einschränkt. In vielen Ländern ist die Pressefreiheit eingeschränkt. Das bedeutet:
Artikel von Journalisten werden zensiert. Sie dürfen nicht auf Probleme in der
Gesellschaft aufmerksam machen.
In der Boulevard-Presse geht es um Unterhaltung, oft nicht um seriösen
Journalismus.”
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(K)EIN RECHTSFREIER RAUM?

 5 MIN

ABLAUF „Bisher haben wir gehört: Die Digitale Demokratie ist ein wichtiger Teilbereich von
Demokratie. Gerade das Internet bietet viele neue Möglichkeiten, demokratisch
aktiv zu werden. In Bezug auf die Meinungsfreiheit gibt es viele Missverständnisse.
Gelten die Gesetze auch im Internet? Die rechtliche Situation lässt sich nur in Teilen
auf die digitale Welt übertragen. 2019 wird das Grundgesetz 70 Jahre alt.

Viele Gesetze wurde in Zeiten verfasst, in denen die digitale Welt noch weit
entfernt war und Radio und Print-Medien zur Meinungsbildung dienten. Trotzdem
ist das Internet kein rechtsfreier Raum. Einige Gesetze werden übertragen
(Beispiel: Volksverhetzung), andere neu beschlossen (Beispiel:
Netzwerkdurchsetzungsgesetz) oder werden möglicherweise noch diskutiert
(Beispiel: Einsatz von Bots und Verbot von Hate Nachrichten mit Bots).“

HINWEISE Diese Seite dient als Zwischenfazit.
Auf ihr werden die bis dahin thematisierten Kernaussagen des Moduls „Digitale
Demokratie“ zusammengefasst.
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MEINUNGSBILDUNG VS. MEINUNGSMACHE

 2 MIN

ABLAUF „Wenn wir von ‘Meinungsbildung’ sprechen, meinen wir die neutrale Form der
eigenen Meinungsfindung, die zum Beispiel durch freien Zugang zu relevanten
Informationen und Perspektiven möglich ist.
Demgegenüber steht die ‘Meinungsmache’. Darunter versteht man die versuchte
Beeinflussung der Meinung anderer oder anders gesagt: Manipulation.“

HINWEISE Für den Bereich Meinungsbildung können Sie den Workshopteilnehmern
verschiedene Anlaufstellen für Politikpodcasts nennen: z. B. „Y Politik“, „Raus aus
der Filterblase“ oder aber „Der Politikpodcast“.
Verweisen Sie hierzu auf die Seite „Hör dich schlau“ im Selbstlernmodul.
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MEINUNGSMACHE

 5 MIN

ABLAUF „Bleiben wir im Bereich der Meinungsmache. Wir alle sind wahrscheinlich schon
einmal Opfer von Meinungsmache geworden. Doch wie genau funktioniert
Meinungsmache überhaupt? Welche Methoden werden gezielt eingesetzt, um
Meinungen zu manipulieren?“

HINWEISE Zeigen Sie die Seite „Methoden der Meinungsmache“. Wählen Sie einige aus, die
Sie erklären oder die Teilnehmer fragen. Achtung: Es geht hier immer um politische
Meinungsmache. Deshalb ist es gut, auf entsprechende Beispiele einzugehen, um
das Verständnis zu schärfen.

Hier die Erklärung zu einigen der Begriffen, die vielleicht nicht selbsterklärend sind:

Gängigste Methode: Wiederholung gleicher Botschaft von möglichst
verschiedenen Absendern. Man hat zum Beispiel im US-Wahlkampf untersucht,
wann Hillary Clinton-Anhänger anfingen, ihre Meinung in Frage zustellen. Das
Ergebnis: Wenn negative Botschaften 30% der Gesamtzahl der Botschaften zu
einer Person überschreiten, führen sie dazu, dass man misstrauisch wird. Dies
wirkt vor allem, wenn man sich der Neutralität der Quellen sicher ist und es
möglichst viele verschiedene Quellen sind. Im Sinne von „Wenn die alle sagen,
dass da was dran ist…“

Missbrauch der Sprache: Gezielt werden äußerst negativ besetzte Worte
genutzt, um negative Stimmung gegen ein Thema, eine politische Richtung oder
eine Person zumachen. Unbewusst verknüpfen sich diese Begrifflichkeiten mit
der Person oder Aussage und schwächen sie in der ursprünglichen Bedeutung
ab. Das klappt vor allem gut, wenn der Leser noch keine eigene Meinung zu
einem Thema hat.

Andere Meinungen zum Schweigen bringen: Hier kommt Hate Speech zum
Einsatz. Massive Hate Speech wird z. B. in den Sozialen Medien dazu eingesetzt,
Menschen mit anderen Meinungen zum Schweigen zubringen. „Massiv“ heißt,
mit Beschimpfungen übler Sorte oder auch Bedrohungen im analogen Leben.
Dies führt dazu, dass derjenige sich zurückzieht.

Im Angriff bleiben, nicht auf Diskussionen einlassen: Vielleicht ist Ihnen schon
einmal aufgefallen, dass bei Kommentaren zu vorrangig rassistischen
Botschaften vom Absender nie auf Angebote zum Gespräch oder Hinterfragen
von Aussagen eingegangen wird. Im Gegenteil: Es wird noch härter argumentiert,
wenn solche Angebote gemacht werden. Das Ziel ist nicht Einigung, sondern
Einschüchterung und Manipulation.
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HATE SPEECH

 2 MIN

ABLAUF „Nun ist Meinungsmache kein spezifisch digitales Phänomen. Lassen Sie uns auf
Phänomene schauen, die nur digital überhaupt möglich sind und auf
Meinungsmache einzahlen, z.B. Hate Speech.“

Am Ende des möglichen Austausches hierzu:
“Das Problem für demokratische Prozesse ist, dass Hate Speech Andersdenkende
zum Schweigen bringen soll und dies auch passiert. Damit „fehlt“ möglicherweise
eine wichtige Perspektive in der Meinungsbildung.”

AUFGABE „Fassen Sie zusammen, was unter Hate Speech zu verstehen ist. Haben Sie selbst
schon einmal in sozialen Medien erlebt, wie Menschen Opfer von Hate Speech
wurden? Wie haben Sie darauf reagiert?“

MÖGLICHE LÖSUNG „Hate Speech ist die politisch motivierte Verbreitung von Hassbotschaften. Es geht
darum, Menschen zum Schweigen zu bringen. Ich habe selbst schon einmal
mitbekommen, wie Menschen in Sozialen Medien Opfer von Hate Speech wurden.
Ich haben sie daraufhin gemeldet.“
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FAKE NEWS

 5 MIN

ABLAUF „Mit Fake News lassen sich ebenfalls gezielt Meinungen in einer Gesellschaft
‚machen‘. Doch warum sind Fake News so erfolgreich? Denn ganz häufig werden
Fake News auch dann noch geglaubt, wenn sie längst schon widerlegt sind. Doch
warum ist das so? Eine Antwort auf diese Frage finden Sie im Video.

SPRECHTEXT „Schauen Sie sich das Video an.“
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FAKTENCHECK

 5 MIN

ABLAUF „Wie kann man der Verbreitung von Fake News entgegenwirken?
Eine Möglichkeit: Über sogenannte Faktenchecks.

Beim Faktencheck werden Aussagen, z. B. aus den sozialen Medien, auf ihre
Richtigkeit anhand von überprüfbaren und objektiven Quellen geprüft.”

Am Ende der Diskussion:
„Auch wenn der Faktencheck Grenzen hat – zum Beispiel, weil gar nicht all die
vielen Behauptungen gecheckt werden können und es sehr aufwändig ist,
Originalquellen zu verfolgen – gibt es einen anderen sehr interessanten Effekt:
Wenn Menschen wissen oder ahnen, dass ihre Behauptungen überprüft werden,
geben sie nachweisbar weniger Lügen von sich. Und das ist doch etwas im Kampf
gegen Manipulation: Je mehr Faktenchecker, desto weniger Fake News (sagt die
Hypothese…)

AUFGABE „Welche Posts, zum Beispiel in den Sozialen Medien, können Ihrer Meinung nach
auf ihre Richtigkeit gecheckt werden?
Welche Folgen hat das?
Wie würden Sie beim Faktencheck vorgehen?“

MÖGLICHE LÖSUNG “Es können nur Aussagen gecheckt werden, die auch Behauptungen sind.
Wünsche, Verschwörungstheorien/ Ängste usw. enthalten ja oft keine Fakten, die
überprüft werden können. Faktencheck bedeutet: Originalquellen suchen, egal ob
Bild oder Text, und sie mit der Behauptung vergleichen.“
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MEDIENKOMPETENZ

 5 MIN

ABLAUF Wir müssen lernen, mit Sozialen Medien umzugehen, statt danach zu rufen, dass
Gesetze und Politik die Zensur übernehmen!
Das heißt aber auch: Wir müssen verstehen, was hinter digitalen Phänomenen
steckt – von Algorithmen bis Filterblasen. Die Module in #DABEI Geschichten tun
genau das! Für Kids und ihre erwachsenen Begleiter eignet sich teachtoday. Beide
sind frei verfügbar auf www.medienabersicher.de.

Experten gehen davon aus, dass Medienkompetenz eine Schlüsselkompetenz für
die Zukunft ist – nicht nur in der digitalen Demokratie. Und: Medienkompetenz ist
auch der Schlüssel dafür, die digitale Welt für sich selbst zu nutzen: Vorteile
kennen, neue Welten erschließen und Horizonte erweitern, aber auch
„Nebenwirkungen“ minimieren, eigene Daten schützen, um
Manipulationsmöglichkeiten wissen.
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DEMOKRATIEKOMPETENZ

 15 MIN

HINWEISE In dieser Übung geht es um Debattenkultur als wichtigen Bestandteil von
Meinungsbildung. Wichtig ist, dass unterschiedliche Standpunkte ausgetauscht
werden – aber nicht mit dem Ziel, eine Entscheidung zu treffen oder einen Konsens
zu finden. Sondern um zu erkennen: Es gibt nicht nur andere Meinungen, sondern
sie haben auch ihre Berechtigung, auch wenn sie nicht meiner entsprechen.
Es geht also bewusst darum, Diskussionen zu vermeiden, Argumente anzuhören
und zu versuchen, sie zu verstehen ohne dagegen zureden, nicht darum den
anderen vom Gegenteil zu überzeugen oder gar zu beschimpfen oder für seine
Meinung auszulachen.

Wenn Sie die Gruppe kennen, können Sie auch eigene Fragen nutzen – um so
besser, wenn die Meinungen auseinandergehen.

Wenn die Gruppe groß ist, z. B. über 10 Teilnehmer, macht es Sinn, sie zu teilen
(auch im gleichen Raum an zwei Tischen, die sie überblicken können) oder ggf. eine
zweite Person bitten, Sie als Moderator zu unterstützen. Die Regeln sind sehr
einfach. Es ist wenig Vorbereitung nötig!

Empfehlung: Nicht gleich zu Beginn alle Hintergründe geben, damit der Effekt
besser zum Tragen kommt.

Wenn das nicht geht oder kein Material zur Hand ist, können sich die Teilnehmer
„J“ und „N“ auch mit einem Kugelschreiber in die Handinnenflächen schreiben und
auf ein Zeichen die jeweilige Hand hochhalten.

AUFGABE Jeder erhält 2 farbige Steine z.B. aus einem Spiel – ggf. auch unterschiedlich
farbige Zettel, was auf den ersten Blick erkennbar sein muss.
Außerdem benötigt jeder einen kleinen Zettel und einen Stift, der vor ihm liegt.
Sie als Moderator haben einen oder zwei kleine Beutel (je nachdem, ob sie die
Gruppe aufteilen), um die farbigen Steine einzusammeln.

„Ich werde Ihnen gleich eine Frage vorlesen. Bitte stellen Sie dazu keine Fragen und
diskutieren Sie nicht!

Wenn Sie die Frage gehört haben, entscheiden Sie sich spontan für JA oder NEIN.
Wenn Sie die Frage für sich persönlich und aus Überzeugung mit JA beantworten,
legen Sie sich den grünen Stein/Zettel so bereit, dass es die anderen nicht sehen.
Wenn Sie die Frage für sich mit NEIN beantworten, machen Sie das Gleiche – nur
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mit dem roten Stein/Zettel.

Wichtig: der Rest der Gruppe darf Ihr Votum nicht sehen.
Natürlich auch nicht, welcher Stein/Zettel übrig geblieben ist.

Also: Ich stelle die Frage. Sie beantworten Sie still für sich mit JA oder NEIN.
Ich gebe diesen Beutel herum und Sie legen Ihre Antwort hinein: Grün steht für JA
und Rot für NEIN. Nun schauen Sie auf den Rest der Gruppe. Wie werden die
anderen abgestimmt haben? Bitte schreiben Sie auf den Zettel vor sich, wie viele
JA sich im Beutel befinden. Maximal können dies (Anzahl der Teilnehmer) sein.

Dann bitte einfach warten und noch nicht offenlegen, wie Sie gestimmt oder
gewettet haben.”

(Es sollen Fragen oder Aussagen sein, die man mit Ja oder Nein beantworten kann
und von denen Sie glauben, dass sie etwas kontrovers sind, aber nicht gerade einen
Streit auslösen)

Frage/Aussage vorlesen: „Die Frauenquote in deutschen Unternehmen führt dazu,
dass die Gleichberechtigung insgesamt einen großen Sprung gemacht hat!“

Und/Oder: „Der Klimawandel ist nicht mehr aufzuhalten. Alles, was wir jetzt tun, ist
nur noch ein Tropfen auf den heißen Stein.“

Und/Oder: „Öffentliche Gelder sollten zum Thema ‚Kultur‘ lieber in
Veranstaltungen in den größeren Städten fließen, als wenn jedes Dorf seine
eigenen kleinen Aktionen durchführt.“

Nach jeder Frage:
„Bitte legen Sie Ihren Spielstein in das Säckchen, ohne dass die anderen es sehen!“
Nachdem das Säckchen gefüllt zurück kommt:
„Bitte zeigen oder sagen Sie noch nicht, wie Sie abgestimmt haben. Schreiben Sie
dafür auf den Zettel vor sich: Wie viele der Teilnehmer haben mit JA gestimmt?
Oder anders ausgedrückt: Wie viele JA-Steine sind im Säckchen?“

Nachdem alle aufgeschrieben haben, Säckchen ausleeren und die Anzahl der
Steine ansagen.
„Es sind x JA-Antworten eingangen. Wer liegt mit seiner Schätzung genau auf
dieser Zahl?“
„Wer liegt mit seiner Schätzung einen drunter oder drüber?“
„Und der Rest muss ja daneben getippt haben.“
„Möchte einer von Ihnen sein Argument bringen, warum er mit JA oder NEIN
gestimmt hat?

Wichtige Regel: Die anderen Teilnehmer hören zu, dürfen aber nicht kommentieren
oder versuchen umzustimmen.”

Wenn z. B. ein JA-Argument gehört wurde, bitte auch ein NEIN-Argument
anfragen, aber auf Freiwilligkeit achten.

Wenn noch Zeit ist: Gerne noch eine andere Frage stellen oder die Teilnehmer
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fragen, was sie interessiert.

Am Ende: „Demokratiekompetenz heißt auch, die Meinung anderer anhören und
stehen lassen können – auch, ohne die eigene Meinung zu ändern. Aber auch das
kann natürlich sein.“

ABLAUF
Sehr kurze Einleitung und Aufgabenstellung1.

Frage 1 stellen2.

Säckchen herumgeben und JA-Steine oder Zettelchen einsammeln3.

Jeder Teilnehmer schätzt, wie viele JA-Antworten im Säckchen sind4.

Moderator sagt die Anzahl der JA-Antworten an5.

Die Teilnehmer, die sich „outen“ wollen, sagen kurz, warum sie für JA oder NEIN6.
gestimmt haben. Der Rest der Gruppe darf nicht kommentieren oder
umstimmen.

Am Ende der Übung auflösen: Demokratiekompetenz heißt auch, die Meinung7.
anderer anhören und stehen lassen können – auch, ohne die eigene Meinung zu
ändern. Aber auch das kann natürlich sein.
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MELDESTELLEN

 2 MIN

ABLAUF „Wenn die Rechte anderer verletzt werden und Hass und Gewalt im Netz eine
Bühne finden, ist es wichtig, Haltung zu zeigen.

Denn: Meinungen übertragen sich auch in die analoge Welt. Solidarität mit
Betroffenen ist wichtig für eine gut funktionierende Gesellschaft.
Wenn zum Beispiel Rassismus ‚salonfähig‘ wird, steigen andere auch darauf ein
nach dem Motto: ‚Wenn das laut gesagt wird, dann wird es wohl schon richtig sein!‘

Doch Zivilcourage und Spontanität sind nicht in allen Situationen und Lebenslagen
vorhanden. Es ist etwa wie bei einem Unfall. Man würde sich wünschen, dass jeder
Erste Hilfe kann und sich auch traut. Aber zumindest Hilfe holen, ist Bürgerpflicht.

Und so kann man es auch mit Hass und Hetze im Netz sehen: Jeder kann Dinge
melden, die er im Netz nicht in Ordnung findet. Das wird viel zu wenig genutzt!
Zum Beispiel über die Antidiskriminierungsstelle des Bundes oder den Betreibern
z.B. Facebook selbst. Bei Straftaten wie Volksverhetzung ist das natürlich auch bei
jeder Polizeidienststelle möglich. Oder auch über die Internetbeschwerdestelle
oder das jugendschutz.net. Es gibt viele Möglichkeiten!“
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ABSCHLUSS

 10 MIN

ABLAUF „In diesem Workshop haben Sie gelernt, dass die digitale Demokratie ein wichtiger
Bestandteil von Demokratie ist und wie Sie digitalen Phänomenen wie Faktencheck
und Zivilcourage politischer Meinungsmache entgegenwirken können.
Achten Sie einmal in Ihrem Privatleben auf die Möglichkeiten der Teilhabe, die sich
durch die Digitalisierung der Demokratie ergeben und nutzen Sie Ihre Stimme
sinnvoll.“

AUFGABE „Was haben Sie gelernt?
Was war neu für Sie?
Was werden Sie zuhause Ihren Freunden er-zählen?
Welche Fragen sind noch offen?“




