
ERLEBEN, WAS VERBINDET.

DIGITALE DEMOKRATIE
Online-Petitionen und E-Wahlen:
Welche Chancen bietet das Internet für die Demokratie?
Und wie kann man sich gegen Hetze im Netz wehren?

#DABEI-Geschichten – eine Initiative der Deutschen Telekom AG

Moderationsunterlagen für einen Workshop in Einfacher Sprache (ca. 60 Minuten)
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HINWEISE ZUM LEITFADEN

Im Verlauf dieses Workshops lernen die Teilnehmer das Thema „Digitale Demokratie“ näher kennen.

Die Kernaussagen des Workshops sind:

Digitale Demokratie ist ein Teilbereich von Demokratie – wenn wir von digitaler Demokratiesprechen,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 überallund wie2.
uneingeschränkt gilt.

Während früher klar war, wer gewählter Politiker ist und wer öffentlich-rechtliche Medien und3.
Berichterstattung, 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 zusein.4.
Manche sind vergleichbar mit der analogen Welt – nur online. Andere existierten in deranalogen 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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 WAS BEDEUTET EIGENTLICH...?

 5 MIN

ABLAUF „Wir sind heute hier, um über Digitale Demokratie zu sprechen. Lassen Sie uns
zuerst ein paar schwierige Worte klären.“

(Vorbereitung: Schreiben Sie folgenden Begriffe oder eine Auswahl von Begriffen
auf das Flipchart, sodass die  Teilnehmer sie gut lesen können):

Demokratie

Internet

Soziale Medien

online / offline

digital

Politik

Bundestag

AUFGABE „Was bedeutet XXX? Sie können gerne ein Beispiel dafür sagen.“

MÖGLICHE LÖSUNG
Demokratie:
Demokratie ist eine Staats-Ordnung.
Eine Ordnung, die sagt, wer in einem Staat bestimmen darf.
Zum Beispiel sagt die Ordnung, wer Gesetze machen darf.
In einer Demokratie bestimmen die Menschen.
Sie werden auch „das Volk“ genannt.
Meistens gibt es in einer Demokratie Parteien.
In Deutschland heißen die großen Parteien:
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Die CDU
Die SPD
Die Grünen
Die FDP
Die Linke
Die AfD

Internet
Im Internet findet man mit einem Computer oder einem Handy Infos aus der
ganzen Welt.
Jeder kann Infos ins Internet stellen.

Soziale Medien
Soziale Medien sind zum Beispiel Facebook oder Twitter oder Instagram. Man
kann sie auf dem Computer ansehen. Oder als Apps auf dem Handy. Man kann
sie von überall nutzen.
Und mit Freunden und Fremden Nachrichten und Bilder online austauschen.
Und Sachen ansehen, die andere geschrieben haben. „Schreiben“ heißt in den
Sozialen Medien: „posten“.

online/offline
Im Internet sein und z. B. Nachrichten lesen können oder nicht im Internet sein.

digital
Digital bedeutet: Viele Elektro-Geräte funktionieren nicht mehr nur alleine,
sondern können über Signale Verbindung zum Internet aufnehmen.
Zum Beispiel tun das schon Handys und Computer. Digital bedeutet auch, dass
man im Internet unterwegs ist.
Zum Beispiel sagt man: „Schick mir das digital.“ Und man meint damit: „Schick
mir eine Email. Keinen Brief.“

Politik
Politik ist alles, was das Zusammenleben der Menschen regelt.

Bundestag
Der Bundestag besteht aus vielen (fast 600) Menschen. Diese Menschen nennt
man Abgeordnete. Anstelle von Abgeordneten kann man auch Mitglieder sagen.
Abgeordnete gehören fast immer zu Parteien. Die Mitglieder des Bundestages
werden vom Volk gewählt. Das ist die Bundestagswahl. Die Mitglieder des
Bundestages diskutieren, ob es neue Gesetze geben soll. Dann stimmen sie
darüber ab.
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WAS IST EIGENTLICH LOS?

 3 MIN

ABLAUF „Uns in Deutschland geht es sehr gut. Dass heißt: Viele Menschen haben Arbeit.
Viel mehr Menschen als noch vor ein paar Jahren. Alle Kinder können in die Schule
gehen. Wir können unsere Meinung sagen, ohne ins Gefängnis zu kommen. Das ist
auf der Welt nicht normal. Es gibt mehr Länder, in denen Menschen Probleme
bekommen, wenn sie ihre Meinung sagen. Zum Beispiel über die Politik in dem
Land. Und: Wir leben in Deutschland in Frieden. Eigentlich können wir in
Deutschland sehr froh sein.

Aber trotzdem haben viele Menschen Angst. Und viele Menschen sind unzufrieden.
Vielleicht, weil sie glauben, dass andere ihnen etwas wegnehmen. Zum Beispiel
ihre  Arbeit oder ihre Wohnung. Und in den Sozialen Medien gibt es viel Hass und
Lügen. Hass, bei dem es darum geht dass Menschen ausgeschlossen werden.
Lügen, bei denen es darum geht, zu glauben, dass eine bestimmte Gruppe etwas
Schlechtes tut. Oder alle, die zu dieser Gruppe gehören, schlecht sind. Oft können
wir das über Flüchtlinge lesen. Und das ist vor allem deshalb schwierig, weil wir
eigentlich viele neue Menschen in Deutschland brauchen. Denn in Deutschland
sind bald viele Menschen alt und arbeiten nicht mehr. Sie sind in Rente. Aber: Wer
in Rente ist, bezahlt keine Steuern. Und wenn viele in Rente sind, bekommt der
Staat auch wenig Steuern. Und die Steuern werden aber gebraucht für Straßen,
Schulen, Krankenhäuser und vieles mehr. Wenn wir also nicht viele, viele Kinder
bekommen, die arbeiten, wenn sie erwachsen sind, brauchen wir Hilfe von
Menschen aus anderen Ländern. Die bei uns arbeiten und auch bei uns Steuern
bezahlen. Damit es uns weiter gut geht in Deutschland. Und damit wir auch alle
Rente bekommen, wenn wir alt sind.

Darum geht es heute:
Was ist Demokratie?
Warum kann Demokratie auch in Deutschland in Gefahr sein?
Was können wir tun, damit wir in der Gesellschaft gut zusammenleben.“
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WAS IST DEMOKRATIE?

 5 MIN

AUFGABE Aufgabe
Zuerst eine kurze Aufgabe:
„Wer von Ihnen glaubt, dass alle Menschen in Deutschland 13 Jahre in die Schule
gehen sollen? Und dass das eine Pflicht werden soll? Bitte entscheiden Sie sich
zwischen Ja oder Nein.
Bitte melden Sie sich jetzt für ‚Ja‘.
Bitte melden Sie sich jetzt für ‚Nein‘.
(Anmerkung: Wenn alle einer Meinung sind, bitte andere Frage wählen, damit das
Prinzip klar wird.)

(Bitte ‚Ja‘ und ‚Nein‘ zählen. Man kann auch Karten  ausgeben mit ‚Ja‘ oder ‚Nein‘
und diese einsammeln und zählen)

(Dann die Entscheidung der Gruppe kommunizieren, z. B.:)
4 haben mit ‚Ja‘ gestimmt.
2 haben mit ‚Nein‘ gestimmt.
Das heißt: Von jetzt an gehen alle Menschen in Deutschland für 13 Jahre in die
Schule. Denn: Sie waren in unserem kleinen Spiel gerade alle Politiker und haben 
abgestimmt! Und eine Mehrheits-Entscheidung getroffen. Mehr aus unserer
Gruppe haben für ‚Ja‘ gestimmt. Weniger aus unserer Gruppe haben für ‚Nein‘
gestimmt.

Schauen wir uns einen Film dazu an: Was ist eigentlich Demokratie? Und was hat
das mit Abstimmungen und Entscheidungen zu tun?“

ABLAUF 1. Stellen Sie zuerst die Aufgabe.
2. Starten Sie dann den Film.
3. Es folgt eine kurze Besprechung:

Alles klar?

In einer Demokratie ist es wichtig, dass Menschen mitsprechen.
Und unterschiedlicher Meinung sind.
Und Ihre Meinung sagen.
Und abstimmen.
Es kann auch eine andere Entscheidung geben als die, die Sie selbst gewählt 
haben.
Die Mehrheit bestimmt – das heißt: Welche Entscheidung mehr ‚Ja‘ bekommen 
hat, gewinnt.
Man kann trotzdem bei der anderen Meinung bleiben. Und man kann trotzdem
gut zusammenleben. Ohne sich zu hassen.
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WAS IST DIGITALE DEMOKRATIE?

 10 MIN

ABLAUF „Schauen wir uns an, was für eine Demokratie wichtig ist.
Gleich hören Sie etwas zu Meinungsfreiheit. Meinungsfreiheit heißt, dass man in
Deutschland sagen darf, was man möchte. Aber nur, wenn man niemanden damit
verletzt. Die Freiheit des anderen darf damit nicht zerstört werden.
Meinungsfreiheit heißt, dass man nicht von der Polizei für seine Meinung ins
Gefängnis gebracht werden darf.

Wir hören auch Pressefreiheit.
Das heißt, dass die Presse schreiben darf, was für die Menschen wichtig ist. Aber
auch Reporter dürfen nichts schreiben, was die Freiheit von anderen verletzt.“

AUFGABE „Wir hören auch, wie das Internet der Demokratie hilft. Das heißt auch: Digitale
Demokratie. Schauen wir uns also den Film dazu an.“
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DIE EIGENE MEINUNG FINDEN

 3 MIN

ABLAUF Hier kann zunächst auch der Text ausgeblendet (rechte Seite in der Leiste auf das
Bildsymbol klicken) und dazu gesprochen werden. Dann kann die Frage auch offen
diskutiert werden.

„Im Internet gibt es sehr viele Informationen. Manchmal hat man das Gefühl, dass
es zu viele Informationen sind.“

AUFGABE Frage an alle: „Was können Sie tun, wenn Sie mehr über ein Thema wissen wollen?
Zum Beispiel über das Thema ‚Plastikmüll im Meer‘?“

MÖGLICHE LÖSUNG
Informationen im Internet suchen, auch in einfacher Sprache

Freunde fragen, die sich auskennen

Nachrichten schauen, auch in einfacher Sprache und langsam gesprochen (zum
Beispiel bei der „Deutschen Welle“. Dort gibt es extra Nachrichten, bei denen der
Sprecher langsamer spricht. Damit man die Nachrichten besser verstehen kann)

Wichtig ist:

Verschiedene Meinungen einholen

Auch schauen, von wem eine Information kommt. Manchmal ist der, der schreibt,
ein Clown. Und macht nur einen Witz.

Nicht alles glauben, was man hört

Nachdenken und eigene Meinung finden
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WENN ANDERE SIE BEEINFLUSSEN WOLLEN

 5 MIN

ABLAUF „Einige Informationen werden im Internet geschrieben, damit man die eigene
Meinung ändert.

Und zum Beispiel: eine bestimmte Partei wählt. Dabei kann es auch sein, dass
Lügen verbreitet werden. Das ist natürlich nicht gut. Denn wegen der Lügen
bekommen Sie zum Beispiel nicht alle Informationen zu einem Thema. Und dann
entscheiden Sie sich anders, als wenn Sie alles gewusst hätten. Und später kann es
sein, dass es zu spät ist. Zum Beispiel nach einer Wahl. Ein Beispiel ist der Brexit in
England. Brexit ist ein erfundenes Wort. Es bedeutet: England geht aus der
Europäischen Union (aus Britain und Exit). Die Menschen in England konnten
darüber abstimmen, ob sie den Brexit wollen. Viele Menschen in England sind nicht
zur Wahl gegangen. Andere Menschen haben gedacht, dass es gut ist, nicht mehr
zu Europa zu gehören. Und nach der Wahl waren viele unglücklich. Und viele haben
jetzt Angst, weil England bald nicht mehr zu Europa (genau genommen: zur
Europäischen Union) gehört. Manche sagen jetzt: Man soll die Wahl wiederholen.
Aber alle haben freiwillig gewählt. Und viele haben sich vorher nicht gut informiert.
Und zum Beispiel geglaubt, dass es nur Vorteile gibt für England. Aber das stimmt
nicht. Und sie haben es erst jetzt gemerkt.
Was denken Sie dazu?“
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HASS-NACHRICHTEN IM INTERNET

 10 MIN

ABLAUF „Leider gibt es im Internet und in den Sozialen Medien viele Hass-Nachrichten.
Warum? Das schauen wir uns noch etwas genauer an.
Hass-Nachrichten in den Sozialen Medien können persönliche Beleidigungen sein.
Das Problem für die Demokratie sind aber nicht private Hass-Nachrichten. Wenn
wir von Beeinflussung und Gefahr für die Demokratie sprechen, meinen wir Hass-
Nachrichten, die so schlimm sind, dass manche Menschen sofort aufhören, ihre
Meinung weiter zu sagen. Weil sie Angst bekommen. Weil sie bedroht werden. Das
ist schlecht. Nicht nur, weil Menschen Angst bekommen. Auch, weil ihre Meinung 
vielleicht fehlt und wichtig war, damit man alles zu einem Thema versteht. Damit
man sich selbst eine Meinung bilden kann oder eine Entscheidung treffen kann.

Jemand kann zum Beispiel Hass-Nachrichten bekommen, weil er eine Meinung auf
Facebook schreibt, die nicht allen gefällt. Oder weil er zu einer bestimmten Gruppe
gehört, zum Beispiel Flüchtlingen. Eine Demokratie braucht aber verschiedene
Meinungen. Und die Diskussion darüber.“

AUFGABE „Haben Sie schon mal eine Hass-Nachricht gelesen? Können Sie sich vorstellen,
was hier gemeint ist? Was würden Sie machen, wenn Sie so eine Antwort
bekommen? Eher aufhören zu schreiben? Wir sehen nachher noch,  welche
Möglichkeiten es gibt und wer helfen kann.“

MÖGLICHE LÖSUNG Jemand schreibt zum Beispiel „Nicht alle Menschen, die arbeiten wollen, finden
auch Arbeit.“
Und jemand möchte nicht, dass dazu weitergeschrieben wird und schreibt: „Bist du
auch so ein faules Stück Dreck, das nicht arbeiten möchte? Ich weiß, wo du wohnst
und dann komme ich und bringe dich zur Arbeit – das wirst du schon sehen!“
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FAKE NEWS

 3 MIN

ABLAUF „Fake News ist Englisch. Auf Deutsch heißt es: Falsche Nachrichten. Und das sind
sie auch: Fake News sind Lügen.
Fake News können falsche Nachrichten sein oder falsche Bilder. Oder Bilder, die
mit der Nachricht nichts zu tun haben. Zum Beispiel gab es einen Mann, der neu in
Deutschland war. Er kommt aus Syrien. Er war in Berlin bei einem Fest der
Bundeskanzlerin. Und er hat sie gefragt, ob er ein Foto mit ihr machen kann. Und
sie hat ‚Ja‘ gesagt. Er hat das Foto mit ihr gemacht und es auf Facebook gepostet.
Und andere Menschen, die nicht wollten, dass er in Deutschland ist oder nicht
wollten, dass er mit der Bundeskanzlerin spricht, haben das Foto kopiert. Sie haben
es auch wieder gepostet. Und geschrieben, dass der Mann einen anderen
Menschen angezündet hat. Oder eine Bank überfallen hat. Oder andere schlechte
Dinge gemacht hat. Und dass er dafür ins Gefängnis kommen muss. Aber es war
nur das Bild mit dem Mann und der Bundeskanzlerin. Und der Mann hatte sonst
nichts gemacht.

Das kann ein Problem für die Demokratie sein. Zum Beispiel, wenn Fake News die
Meinung von Menschen beeinflussen. Zum Beispiel, wenn Menschen dann
glauben,  dass alle, die in Deutschland neu sind, schlechte Menschen sind. Oder
wenn Lügen benutzt werden, damit man einer bestimmten Partei glaubt und sie
dann auch wählt.

Aber oft kann man Fake News in den sozialen Medien nicht gut von wahren
Nachrichten unterscheiden. Und: Leider kann man sich Fake News gut merken.
Manchmal kann man sie sich besser merken als die wahren Nachrichten.
Zum Beispiel heißt die Lüge: ‚Mann hat Menschen angezündet! Fangt ihn!‘
Und die echte Nachricht lautet: ‚Ein Mann war in Berlin. Er hat mit der
Bundeskanzlerin ein Foto gemacht. Und er hat das Foto mit seinen Freunden
geteilt.‘ Das wars…“

AUFGABE (Lesen Sie die Schlagzeile vor). Stellen Sie danach die Frage: „Warum will jemand,
dass du das glaubst?“
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FILTERBLASE

 3 MIN

ABLAUF „Hat jemand das Wort Filterblase schon einmal gehört?
Es hat etwas mit uns zu tun. Und was wir in den Sozialen Medien tun. Aber auch,
was die Technik daraus macht. In den Sozialen Medien kann man Menschen und
Gruppen ‚folgen‘. Folgen heißt: Man mag diese Gruppen und möchte mehr von
ihnen sehen und lesen. Man kann auf Facebook z.B. den Daumen hoch dazu
drücken. Oder jemanden als Freund verbinden.
Und so macht es dann die Technik in den Sozialen Medien: Wir bekommen alle
Nachrichten von diesen Gruppen angezeigt. Zum Beispiel als erstes, wenn wir
Facebook aufmachen. Und niemand von uns hat Zeit, alles zu lesen, was viel weiter
unten steht. Die Technik zum Beispiel bei Facebook ist so programmiert, dass man
bald nur noch diese Nachrichten sieht. Und andere Meinungen nicht mehr. Das ist
die Filterblase.
Filterblase bedeutet: einen Ausschnitt sehen und nicht mehr alles. Wie bei einem
Filter, bei dem nur das Flüssige durchläuft und nicht die größeren Stücke. Die
bleiben im Filter hängen. Für die Demokratie bedeutet das: Man denkt, dass nur
diese Nachrichten wichtig sind. Oder dass es gar keine anderen Nachrichten gibt.
Für die eigene Meinung ist es aber wichtig, viele Meinungen zu kennen. Und sich
dann zu entscheiden.
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DEMOKRATIE STARK MACHEN

 2 MIN

ABLAUF Jeder kann etwas tun, um die Demokratie stark zu machen. Alleine, in der Gruppe
oder auch als Regierung. Aber was? Haben Sie Ideen?

Hier kommen noch ein paar Beispiele, die gut wirken.
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FAKTENCHECK

 3 MIN

ABLAUF „Wir haben schon gehört: Es gibt viele Fake News und Lügen in den Sozialen
Medien, um unsere Meinung zu beeinflussen.
Faktencheck kommt von: Fakten. Das sind wahre Nachrichten, die man prüfen
kann. Und: Check. Das heißt, überprüfen‘ oder ‚aufklären‘.
Faktencheck bedeutet: Nachrichten prüfen und nach der Wahrheit suchen.

Wie kann man herausfinden, ob eine Nachricht wahr ist?

Ein Beispiel:
(Bitte diesen Link mit dem Foto in Google öffnen)
https://www.google.com/search?q=merkelselfie&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjmfeckJHhAhXC5KYKHfpaA38Q_
AUIDygC&biw=2146&bih=1016#imgrc=WLbGk5WJCTIDnM:

Sie sehen hier das Foto, von dem wir vorhin gesprochen haben. Das Foto von dem
syrischen Mann und der Bundeskanzlerin.
Wie können wir herausfinden, wo dieses Foto im Internet benutzt wurde?

(In ein zweites Fenster Google z. B. mit Firefox eingeben: Bildersuche‘. Bild mit
linker Maustaste festhalten und rüberziehen ‚Bild hier ablegen‘, ‚Enter‘)

Google-Bildersuche: Zeigt uns alle Seiten, auf denen das Foto im Internet benutzt
wurde.

Google sagt uns nicht, ob das Foto wahr ist, aber wir können oft leicht erkennen, ob
es wahr ist oder falsch benutzt wurde.

Hier zum Beispiel wegen der Texte (es kommt etwas wie ‚Bild von Flüchtling
missbraucht‘, ‚Flüchtling geht vor Gericht gegen Facebook‘…)

Das ist eine Möglichkeit. Aber es gibt diese Suche auch für Videos (YouTube
DataViewer) und vieles mehr.
Dann kann man besser verstehen: Ist das Video wirklich da gemacht, wie es der
Text sagt? Oder ist es einfach genommen worden und hat eine neue Überschrift
bekommen?

Es gibt schon viele Menschen in Deutschland, die Faktenchecks machen. Zum
Beispiel auch Journalisten. Man kann Faktencheck lernen. Zum Beispiel von der
‚Reporterfabrik‘. Die Reporterfabrik möchte, dass weniger Lügen im Internet
geschrieben werden. Und dass die Leser besser verstehen können, was eine Lüge
ist und was nicht.

Wenn die Faktenchecker das Ergebnis vom Faktencheck wissen, schreiben sie es in
die Sozialen Medien. Zum Beispiel als Kommentar unter die Lüge. Dann können
auch andere sehen, dass es eine Fake News ist.

https://www.google.com/search?q=merkelselfie&client=firefox- b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjmfeckJHhAhXC5KYKHfpaA38Q_AUIDygC&biw=2146&bih=1016#imgrc=WLbGk5WJCTIDnM:
https://www.google.com/search?q=merkelselfie&client=firefox- b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjmfeckJHhAhXC5KYKHfpaA38Q_AUIDygC&biw=2146&bih=1016#imgrc=WLbGk5WJCTIDnM:
https://www.google.com/search?q=merkelselfie&client=firefox- b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjmfeckJHhAhXC5KYKHfpaA38Q_AUIDygC&biw=2146&bih=1016#imgrc=WLbGk5WJCTIDnM:
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Und noch eine gute Nachricht: Wenn Menschen wissen, dass andere prüfen, was
sie geschrieben haben – weil man es ihnen zum Beispiel vorher gesagt hat – lügen
sie weniger.“

Hinweis in schwerer Sprache:
Hier geht es um eine Studie von Nyhan und Reifler. Politiker wurden in 3 Gruppen
aufgeteilt:

Gruppe erhielt ein Schreiben mit dem eindeutigen Hinweis, dass im Wahlkampf1.
Faktenchecks eingesetzt werden.

Gruppe erhielt ein Schreiben mit vagen Hinweisen zu Checks.2.

Kontrollgruppe bekam keine Information oder Schreiben.3.

Das Ergebnis: Die Hinweise auf mögliche Faktenchecks wirkten sich positiv aus und
Politiker hielten sich deutlich mehr zurück mit Populismus und Fake News.
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WISSEN, WIE DAS INTERNET ARBEITET

 3 MIN

ABLAUF „Es ist gut, wenn wir alle wissen, wie das Internet arbeitet. Zum Beispiel, dass es
Filterblasen gibt.
Und dass nicht jeder ein Journalist ist, der etwas schreibt. Und wie wir Fake News
erkennen können. Das können wir alle lernen.
Und dann besser aufpassen bei unseren Entscheidungen. Und auch besser
aufteilen, was wir an andere weitergeben. In den Sozialen Medien heißt das auch
‚Teilen‘.
In anderen Ländern (zur Info: Schweiz) gibt es Schulstunden dazu.
Die Kinder lernen in der Schule, das Internet zu verstehen. Und zu verstehen, wie
sie gut damit umgehen können.

AUFGABE „Soll es auch ein Deutschland in der Schule Stunden zum Internet geben? So wie
Lesen lernen oder Rechnen lernen?“

Am Ende:
„Egal, wie Sie sich entschieden haben. Es ist sicher: Viele Menschen wissen heute
noch nicht, dass es zum Beispiel so etwas wie Fake News überhaupt gibt. Und sie
glauben deshalb eine Menge Lügen. Oder teilen sie weiter und dann können noch
mehr Menschen die Lügen lesen. Und wir wissen ja: Fake News kann man sich
leider gut merken. Vor allem, wenn man keine Ahnung von einem Thema hat.“

MÖGLICHE LÖSUNG
Ja, weil das Internet jeden Tag in unserem Leben ist und wir mehr darüber wissen
müssen. Auch damit die Demokratie und das Zusammenleben gut laufen.

Nein, weil es schon genug Schulstunden gibt. Man könnte in den Stunden wie
Lesen lernen einfach mit dem Computer üben. Und dann lernt man automatisch,
wie das Internet arbeitet.
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EINE EIGENE MEINUNG HABEN

 10 MIN

ABLAUF „Wenn andere bedroht oder beschimpft werden, brauchen sie unsere Hilfe.
Auch in den sozialen Medien.
Auch damit andere, die mitlesen, sehen: Da stimmt etwas nicht! Was kann man
tun? Man kann lernen, wie man auf Hass im Netz antwortet. Man kann Hass-
Nachrichten melden.
Zum Beispiel direkt bei facebook.
Man kann schlimme Hass-Nachrichten bei der Polizei melden.“

AUFGABE „Gehen wir nochmal zurück zu unserem Beispiel für Hass-Nachrichten von eben:
Jemand schreibt: ‚Nicht alle Menschen, die arbeiten wollen, finden auch Arbeit.‘
Und jemand möchte nicht, dass dazu weitergeschrieben wird und schreibt: ‚Bist Du
auch so ein faules Stück Dreck, das nicht arbeiten möchte? Ich weiß, wo du wohnst
und dann komme ich und bringe dich zur Arbeit – das wirst Du schon sehen!
Sie lesen das zufällig und erschrecken sich: So viel Hass! Wie können Sie helfen?

MÖGLICHE LÖSUNG
„Das ist eine Bedrohung. Man kann sich bei der Polizei melden.“

„Ich schreibe auch einen Kommentar/ eine Nachricht: ‚Warum bist du sauer? Es
stimmt ja sicher, dass nicht alle Menschen Arbeit finden. Oder hast du andere
Informationen?‘“

„Ich schreibe: ‚Es ist nicht in Ordnung, andere zu bedrohen. Auch nicht, wenn
man wütend ist.‘“

„Ich drücke den Knopf/ Button: ‚Beitrag melden‘ z. B. auf Facebook und dann
muss sich Facebook kümmern.“

„Ich kenne den Schreiber der Hass-Nachricht, weil es eine Gruppe aus Freunden
ist. Ich rufe ihn direkt an. Und frage ihn, was mit ihm los ist.“

(Diskutieren, welche Möglichkeiten es gibt. Und warum es gut ist, Hass nicht
einfach zu übergehen. Denn man schreibt nicht immer, um den Absender
umzustimmen, sondern vor allem, um deutlich zu machen: Das ist nicht ok! Da
stimmt etwas nicht! Auch für die anderen Leser. Und auch, damit es Solidarität für
den Betroffenen gibt und er nicht allein ist.)
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IHRE STIMME ZÄHLT

 5 MIN

ABLAUF „Wir haben heute etwas über Demokratie erfahren. Auch über Demokratie im
Internet. Und wie wichtig es ist, eine Meinung zu haben. Und diese auch zu sagen
oder zu schreiben. Nicht jede Bemerkung ist auch eine Gefahr für die Demokratie.
Aber wenn Menschen alles glauben ohne nachzudenken, kann das für das
Zusammenleben in einem Land schlecht sein.“

AUFGABE „Was haben Sie gelernt? Was war neu für Sie? Was erzählen Sie zu Hause? Oder
Ihren Freunden?“




