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MIL-CLICKS -PAKT
Kritisch denken und klug klicken
Ich bin MIL-CLICKER*IN, ich verspreche, zu PRÜFEN, bevor ich klicke, poste und teile:

R

ights (Rechte): Ich weiß, dass ich Weltbürger*in** bin gehöre und online wie offline Rechte und Befugnisse
besitze. Mir ist bewusst, dass meine Online-Beiträge sowohl sichtbare als auch unbekannte Folgen für mich
oder für die Rechte anderer haben können. Es ist wichtig, kritisch zu denken, bevor ich etwas poste und teile.
Wenn ich einen Fehler mache, werde ich ethisch handeln und ihn korrigieren.

E

ducation / Economy (Bildung / Wirtschaft): Ich begreife mich als Teil des Global Village und der globalen
Wirtschaft. Ich erkenne an, dass zu einer umfassenden Alphabetisierung auch Informations- und
Medienkompetenz gehört. Meine Selbstbefähigung zu Informations-, Medien- und Technologiekompetenz kann
zum Frieden und zur Nachhaltigkeit meines Landes, meiner Region und der Welt beitragen.

V

oice (Stimme): Ich verpflichte mich, meine Stimme zu erheben und allen gegenüber Medien- und
Informationskompetenz zu vermitteln. Ich werde Kreativität und Selbstentfaltung fördern und anstreben
und positive entwicklungsorientierte Gespräche online und offline vorantreiben.

I

ntercultural dialogue (interkultureller Dialog): Ich bin mir unterschiedlicher kultureller und religiöser Ansichten
sowie verschiedener Überzeugungen bewusst, die andere Menschen haben und die sich möglicherweise nicht
mit meinen decken. Ich respektiere unsere Unterschiede. Ich werde versuchen, die Dinge aus der Perspektive
anderer zu betrachten, auch wenn ich ihnen vielleicht nicht zustimme. Ich sehe MIL als ein Instrument zur
Stärkung meiner Rechte und der Rechte anderer Menschen, fundierte Entscheidungen zu treffen, um
interkulturellen Dialog und kulturelles Verständnis der Menschen zu fördern. Als medien- und
informationskompetenter Mensch werde ich mich für einen Dialog einsetzen, der keinen Hass verbreitet.

E

thics (Ethik): Ich werde keine Informationen weitergeben, von denen ich weiß, dass sie unwahr sind / nicht
den Tatsachen entsprechen. Ich respektiere die Privatsphäre und die Rechte anderer im digitalen Raum
(einschließlich ihrer geistigen Eigentumsrechte), und ich werde beim Teilen und Veröffentlichen von Inhalten
ethische Urteile treffen. Wann immer ich Inhalte anderer teile, werde ich Verweise einfügen und dem Publikum
den Zugang zur Quelle meines Kommentars ermöglichen, damit sich alle ein eigenes Urteil bilden können.

W

ise clicking (kluges Klicken): Mir ist bewusst, dass die Informations-, Medien-, Technologie- und
Kommunikationslandschaft Menschen aller Altersgruppen gleichermaßen betrifft. Ich verstehe MIL als ein
Instrument zur Förderung der Geschlechtergleichberechtigung. Ich verpflichte mich, erworbene MILKompetenzen dafür einzusetzen, die Gleichberechtigung aller Menschen zu fördern – soweit ich dazu in der Lage
bin und die Möglichkeit dazu habe. Ich verpflichte mich, meine Fähigkeiten, meine Haltung und mein Wissen zu
Medien- und Informationskompetenz anzuwenden, wenn ich Informationen online oder offline bewerte, und
sie mit meinen Freund*innen und mit meiner Familie zu teilen.

* Medien- und Informationskompetenz: Kritisches Denken, Kreativität, Lese- und Schreibfähigkeiten, Interkulturalität,
Bürgerrechte, Wissen und Nachhaltigkeit
** Unter Weltbürger*innen sind hier Personen zu verstehen, die mit Metaphern der Bürgerschaft identifiziert werden.

