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S eit den – teils heftigen – Diskussionen um die Politische Bildung an Schulen in den 
1970er-Jahren und der Einführung des geltenden Unterrichtsprinzips „Politische 

Bildung“ im Jahr 1978 ist es rund um die Politische Bildung an Schulen, insbesondere an 
Volksschulen, zeitweise ruhig geworden. Neue Impulse erhielten die wissenschaftlich-
didak tische Diskussion und die praktische Umsetzung im Unterricht durch die 
Wahlrechtsreform im Jahr 2007, bei der das österreichische Parlament beschloss, das 
aktive Wahlalter auf 16 Jahre zu senken. Dies bedeutet, dass 16-jährige ÖsterreicherInnen 
als mündige BürgerInnen in der Lage sein sollen, im Rahmen von Wahlen, Volks ab-
stim mungen usw. politisch zu partizipieren. In diesem Zusammenhang ist die Schule 
als Vermittlungsinstanz gefragt, wobei anzumerken ist, dass Politische Bildung nicht 
ausschließlich und wahrscheinlich auch nicht an erster Stelle in der Schule vermittelt 
wird: Die Rolle der Medien, von Peergroups, des Elternhauses und von Institutionen wie 
Pfadfindern, Jugendzentren usw. darf nicht unterschätzt werden.
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s Macht Politische Bildung für junge Kinder Sinn?

Studien aus den USA haben gezeigt, dass politische Lernprozesse bereits bei Dreijährigen 
beginnen.1 Kinder sind betroffen von „Politik“, z.  B. wenn die KlassenschülerInnen-
höchstzahlen neu festgelegt werden oder wenn Verkehrsprobleme im Wohn- oder 
Schulbereich geregelt werden. 

Wenn im Fernsehen oder im Radio über Kriege oder Konflikte berichtet wird, 
werden Kinder mit politischen Ereignissen konfrontiert, auch wenn sie nicht bewusst 
die Nachrichten schauen oder hören und die Informationen eigentlich nicht für ihre 
Augen/Ohren bestimmt sind. Die Kinder sehen auf den ersten Seiten von Zeitungen 
und Zeitschriften bewusst an dieser Stelle platzierte Bilder von kriegerischen 
Auseinandersetzungen, von verstümmelten Opfern usw. Sie hören Eltern und Bekannte 
über politische Fragen diskutieren. 

Manche PädagogInnen befürchten, Politische Bildung würde junge Kinder überfordern. 
Doch angesichts der eben erwähnten Tatsachen wird offensichtlich: Politische Bildung 
darf auch in der Grundschule nicht vernachlässigt werden. Denn die Informationen 
der SchülerInnen sind in der Regel ungeordnet, bruchstückhaft und zufällig. Mangelnde 
Informationen und die Tabuisierung solcher Ereignisse lassen die Kinder mit ihren eigenen 
Ängsten und ihren Fantasien allein: „Offenheit, angebotene Gespräche und Erklärungen 
sind daher besser, als wenn Kinder versuchen müssen, mit ihren Ängsten allein fertig zu 
werden.“2

Ein weiterer Einwand gegen Politische Bildung in der Grundschule lautet, das Thema 
wäre so anspruchsvoll, dass die Kinder überfordert würden. Tatsächlich verfügen 
junge Kinder noch nicht oder nur rudimentär über bestimmte Fähigkeiten, die in der 
Politischen Bildung von Bedeutung sind. Zu den problematischen Bereichen zählen u.  a. 
die Komplexität politischer Entscheidungsprozesse, abstrakte politische Strukturen oder 
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Funktionsweisen politischer Institutionen.3 Doch bei sensibler Auswahl der Themen 
und bei altersgemäßer Aufbereitung sind Erfolge zu erwarten: Eine elf Jahre dauernde 
Längsschnittuntersuchung über das politische Interesse und das Engagement von 8- bis 
20-Jährigen in Deutschland (1985–1996) ergab, dass bei früher Auseinandersetzung 
mit politischen Problemen und Fragen beste Aussichten auf längerfristiges politisches 
Engagement bestehen.4 

Das Österreichische Kompetenzmodell zur Politischen Bildung
Im Rahmen der Demokratie-Initiative „Entscheidend bist DU!“ entwickelte eine 
österreichische Projektgruppe im Auftrag des bmukk unter internationaler Mitwirkung 
2008 ein Kompetenzmodell für die Politische Bildung, das vier Kompetenzen definiert, 
welche durch Politische Bildung – entsprechend dem Alter und den Fähigkeiten der 
Kinder – erworben werden sollen:5 

Politikbezogene Methodenkompetenz: 
Plakate von wahlwerbenden Parteien, Fernsehnachrichten für Kinder usw. werden kritisch 
hinsichtlich ihrer Intentionen und Wirkung analysiert. Die SchülerInnen sollen außerdem 
Schritt für Schritt dazu befähigt werden, selbst an der gesellschaftlichen und politischen 
Diskussion teilzunehmen, z.  B. durch das Verfassen von LeserInnenbriefen und  
Protest-E-Mails und durch das Führen von Diskussionen.

Politische Sachkompetenz:
Hier geht es darum, Begriffe wie z.  B. Familie, Herrschaft, Antisemitismus in ihrer 
historischen und inter-/kulturellen Bedingtheit zu betrachten und zu erkennen, dass diese 
Begriffe in anderen Epochen oder anderen Ländern etwas anderes bedeuten können 
und dass sie veränderbar sind.

Politische Handlungskompetenz:
Um politisch handlungsfähig zu sein, ist es erforderlich, eigene Meinungen, Werturteile 
und Interessen zu artikulieren und (öffentlich) zu vertreten, allein oder mit anderen für 
gemeinsame Interessen und/oder für die Interessen anderer einzutreten, Kompromisse 
zu akzeptieren, Formen schulischer und außerschulischer Mitbestimmung zu nützen. Im 
Rahmen der Schuldemokratie oder in Rollen- und Simulationsspielen sollen SchülerInnen 
demokratische Mittel zur Durchsetzung eigener Anliegen (z.  B. Unterschriftenlisten, 
Flugblattaktionen, Petitionen ...) anwenden, Medien nutzen, um eigene politische 
Meinungen und eigene oder fremde Anliegen, mit denen sie sich identifizieren, in 
LeserInnenbriefen, Chatrooms usw. zu verbreiten.

Im Rahmen von projektorientiertem Unterricht können Kontakte mit politischen 
MandatsträgerInnen auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene aufgenommen werden 
und Angebote von Hilfsorganisationen und anderen Institutionen (z.  B. Kinder- und 
Jugendanwaltschaft, Frauennotruf, Friedens- und Umweltorganisationen, Kammern,  
NGOs ...) genutzt werden.
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Politische urteilskompetenz:
Die Vermittlung von Urteilskompetenz erfordert es, vorliegende oder selbst gebildete 
Urteile hinsichtlich ihrer Qualität, ihrer Bedeutung und Begründung zu überprüfen. 
Unterschiede zwischen begründeten Urteilen und Vorurteilen müssen deutlich werden. 

arbeitswissen
Beim Erwerb der Kompetenzen muss auf ein bestimmtes Wissen zurückgegriffen 
werden. Arbeitswissen stellt keinen von vornherein feststehenden Wissenskanon dar 
(der im Bereich der Politik auch schlecht denkbar wäre), sondern resultiert aus der 
Notwendigkeit, sich über konkrete politische Fragestellungen und die ihnen zugrunde 
liegenden Sachverhalte zu informieren. 

Demokratie ... in der Schule ... in Österreich ... in Europa ....
Die vorliegende Sondernummer von Trio hat sich das Thema „Demokratie“ zum 
Schwerpunkt genommen. Da eine funktionierende Demokratie auf politisch mündige 
BürgerInnen angewiesen ist, muss Demokratie-Erziehung ein wesentlicher Bereich der 
Politischen Bildung sein.

Trio bietet in diesem Heft eine Reihe von unterschiedlichen Herangehensweisen 
an und vermeidet dadurch eine unzulässige Verkürzung der Demokratie-Erziehung auf 
soziales Lernen. Es hat sich nämlich gezeigt: Konfliktfähigkeit und Partizipation in der 
Klasse/Schule sind zwar wichtige Erfahrungen auf dem Weg der Demokratie-Erziehung, 
aber sie führen nicht automatisch dazu, demokratische Strukturen außerhalb der Schule 
zu durchschauen, zu nutzen und an ihnen teilzuhaben.

Auf sehr umfassende Weise bemühen sich die AutorInnen von Trio um die 
Förderung aller vier im österreichischen Kompetenzmodell formulierten Kompetenzen 
der Politischen Bildung:  Ausgegangen wird von Möglichkeiten schulischer Partizipation, 
in deren Rahmen Handlungs- und Urteilskompetenz erworben werden können. 
Die Beiträge zur EU, zur Entstehung von Gesetzen und zum Wahlrecht vermitteln 
Arbeitswissen und Sachkompetenz. Die „Demokratiewerkstatt“ gibt Anregung zur 
Förderung von Methoden-, Urteils- und Handlungskompetenz. Im „Demokratie-Lexikon“ 
werden Begriffe erklärt und somit wird Sachkompetenz vermittelt. 

Es ist zu hoffen, dass viele LehrerInnen das Angebot von Trio nutzen und ihre 
SchülerInnen durch die Vermittlung politischer Kompetenzen einen Schritt weit 
begleiten auf dem Weg zu mündigen BürgerInnen, die für unser demokratisches System 
unerlässlich sind.

ElfriEDE WinDischbauEr z
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I n jeder Gruppe gibt es bestimmte Regeln, ohne die ein Zusammensein über 
längere Zeit nicht harmonisch ablaufen wird. Als Beispiel denken Sie bitte an 

eine Volksschulkindergruppe. Diese ist zu einem großen Teil über vier Jahre lang 
beisammen und das fünfmal die Woche von acht bis meistens zwölf oder 13 Uhr. 
Seit der Jahrhundertwende vom 18. zum 19. Jahrhundert und danach, der Zeit der 
reformpädagogischen Bewegung und der Zeit, in der das Kind als wertzuschätzendes 
und im Mittelpunkt stehendes Individuum entdeckt wurde, regten u.  a. Celestin Freinet in 
seinen pädagogischen Schriften, aber auch Peter Petersen und viele andere pädagogisch 
und/oder psychologisch tätige Fachleute (wie z.  B. Decroly, Montessori, Parkhurst, Piaget, 
Geheeb, Dewey, Pestalozzi u.  v.  m.) an, demokratisches Denken und Handeln bereits im 
Schulalltag zu erproben, zugrunde zu legen, aufzubauen und als pädagogisch wertvolles  
Gut zu verankern.

Demokratische Zielsetzungen am Beispiel der Freinet-Pädagogik

Im Rahmen eines an der Pädagogik Freinets orientierten Unterrichts, zumeist in Form 
von Freiarbeit, suchen die Lernenden aus einer  Vielfalt von Angeboten an Materialien, 
Lexika etc. aus und wählen Personen, mit denen sie zusammenarbeiten möchten bzw. 
von denen sie Unterstützung erwarten können oder denen sie helfen möchten, wenn 
diese Hilfe benötigen. Durch das selbstständige Tun und Entscheiden lernen Kinder das 
eigene Können besser einzuschätzen, Teamarbeit und ihre Arbeit selbst zu organisieren. 
Dadurch wird u. a. auch Interesse an diversen in der Lerngruppe vorhandenen Sprachen 
geweckt, da die Kinder wesentlich intensiver und öfter miteinander zu tun haben. Ein 
respektvoller Umgang miteinander ist Voraussetzung für jede Art von Freiarbeit. 
Hier einige Aspekte und Zielsetzungen aus der Pädagogik Freinets, die ein individuali sie-
rendes und demokratiebewusstes Handeln ermöglichen:

z Schulung der Fähigkeit zu gemeinsamer Arbeit, um ein positives, soziales Leben 
 als mitverantwortliches Glied der Klassengruppe zu erreichen,
z Teilen von Ideen,
z Teilen von Sprachkompetenzen – hier bietet Trio viel Gelegenheit dazu,
z Teilen von individuellem Können,
z freie Texte gestalten – egal in welcher Sprache – verbunden mit 
 Übersetzungstätigkeit,
z enge Beziehung zwischen Schule und Lebenswelt der Kinder – unterschiedliche 
 Kulturen kennen und schätzen bzw. in sensiblen Situationen durch dieses Wissen 
 auch richtig reagieren lernen,
z Recht auf Verschiedenheit kindlicher Bedürfnisse – also auch Mehrsprachigkeit 
 und andere Kulturen sollen in einer Gemeinschaft Platz haben.
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Weiters sind diverse Ausdruckstechniken in der Freinet-Pädagogik im Zusammenhang 
mit einem Aufbau von Demokratiebewusstsein erwähnenswert, z. B.

z die Schuldruckerei und/oder ein Computerschreibprogramm,
z die Klassenzeitung,
z die Klassenversammlung oder der Klassenrat,
z der freie Text.

All diese eben erwähnten Ausdruckstechniken entsprechen dem Mitteilungsbedürfnis 
des Kindes, dienen u. a. dem Erstschreib-, Erstleselernprozess und selbstverständlich 
als Motivation für weiterführendes Schreiben und Lesen, also dem freien Text, wie im 
derzeit gültigen österreichischen Lehrplan nachzulesen ist. Diese Techniken beschränken 
sich – im Sinn der Mehrsprachigkeit einer Lerngruppe – nicht allein auf die dominante 
Unterrichtssprache!
Die Klassenversammlung/der Klassenrat ist im Zusammenhang mit dem Schulen eines 
gesunden Demokratiebewusstseins besonders hervorzuheben: Diese Versammlung aller 
Kinder und involvierten Lehrpersonen, die normalerweise wöchentlich ein- bis zweimal 
stattfindet, ist eine Beschluss fassende Instanz für das Festlegen von

z Unterrichtszielen,
z Tages- und Wochenplan,
z räumlicher, zeitlicher und finanzieller Organisation bestimmter Anlässe und 
 Veranstaltungen,
z der Aufteilung von Verantwortlichkeiten, wie z. B. Betreuung von Wandzeitungen, 
 Plänen, Tabellen, Blumen u. a. m.,

wobei jede Person bei der Abstimmung eine gleichwertige Stimme hat und immer ein 
anderes Kind dieser Versammlung vorsteht und sie leitet bzw. moderiert.
Zu Ideen oder fertiggestellten Arbeiten bzw.  Texten erhält der Autor oder die Autorin 
konstruktive, helfende Kritik durch die Gruppe in Form des Klassenrats. Dadurch werden 
Vertrauen, Wertschätzung, gegenseitige Hilfsbereitschaft und ein Klima des Miteinanders 
entwickelt.
Konflikte, die nachweislich in nach diesen Grundsätzen geführten Klassen viel seltener 
vorkommen, werden innerhalb der Gruppe offengelegt, in der Gruppe und im 
Klassenrat diskutiert, was nach meiner Auffassung einem Üben eines demokratischen 
Zusammenlebens gleichzusetzen ist.
Durch diese demokratisch-pädagogisch geprägte Klassenkultur sind alle Kinder gefordert, 
sich sprachlich konkret, aber auch abstrakt auszudrücken. Dies wird Kindern mit einer 
anderen Erstsprache als der Unterrichtssprache sicher schwerfallen, im Rahmen der 
wöchentlich stattfindenden Klassenversammlungen jedoch werden sie rasch und mit 
freundschaftlicher Unterstützung ohne allzu große Hemmungen zum Reden animiert 
werden.
 ElisabEth furch z
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Unterrichtsbeispiele zu Trio – Themenheft Demokratie

Konkrete beispiele für ein behutsames hinführen von Kindern zu  
demokratisch orientiertem Denken und handeln und für ein demokratisches 
Zusammenleben im Klassenverband.

Die nun folgenden Beispiele dienen als Ergänzung zu Trio nr. 6a – Themenheft 
Demokratie (deutsche oder dreisprachige Fassung) für Ihre Arbeit mit Kindern am 
Aufbau von demokratischem Denken und Handeln innerhalb der Klasse.

z	 Erstellen von Klassenregeln –  
 ein demokratischer Prozess

Diese Idee von Klassenregeln ist nicht neu. Solche Regeln sind notwendig, da wir in jeder 
Gruppe nur dann friedlich und respektvoll zusammen sein können, wenn wir einige 
Regeln beachten. Zu diesem Thema nur so viel:

Kinder, die in einem demokratischen Prozess, damit meine ich in Form einer 
Klassenkonferenz oder im Klassenrat, IHrE Klassenregeln selbst sammeln, 
niederschreiben, diskutieren und ihnen zustimmen, halten sich auch eher daran, als wenn 
vorgefertigte Regeln „vorgeschrieben“ werden. In Diskussionen können solche Regeln 
verständlich gemacht und erläutert werden, damit werden sie von den meisten Kindern 
als notwendig erachtet und somit auch angenommen und eher befolgt.

Auch hier kann man über die Aufnahme von einzelnen Regelungen für die Klasse 
abstimmen lassen – pro Regel oder pauschal.

Natürlich sollten Kinder auch selbst über Maßnahmen bei Verstößen gegen eine 
oder mehrere dieser Klassenregeln sammeln 
und diskutieren. Dies sollte aber bitte nicht 
in einem „Strafregister“ enden, sondern 
sinnvolle Verantwortlichkeit schulen. Bei zu 
lautem, störendem Sprechen während einer 
Schreibarbeit sollte ein Kind z.  B. ein vereinbartes 
Zeichen setzen können (einmal die Triangel 
berühren, einmal in die Hände klatschen ...), 
bei einem angehenden Konflikt zwischen zwei 
Kindern sollten z. B. Signale vereinbart und 
eingesetzt werden können, etwa ein lautes „Stopp!“, bei dem alle Kinder wissen, da gibt 
es ein Problem.

s
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D EMOKRATIE
Das Wort Demokratie kommt 
aus dem Griechischen und be-
deutet „Herrschaft des Volkes“. 
Alle wesentlichen Entscheidun-
gen des Staates werden von 
Abgeordneten getroffen. Ist 
die Bevölke rung mit den Ent-
scheidungen nicht zufrieden, 
kann sie die Abgeordneten bei 
der nächsten Wahl abwählen.

A BGEORDNETE
Nach einer Wahl 
wird festgestellt, 
wie viele Menschen 
welche Partei 
gewählt haben. 
Dann weiß man, 
wie viele Stim-

men jede Partei bekommen ha-
ben. Je mehr Stimmen eine Par-
tei bekommen hat, desto mehr 
Leute ihrer Partei kann sie ins 
Parlament schicken. Diese 
Leute nennt man Abgeordnete.

B UNDESKANZLER
Der Bundeskanzler ist der 

„Chef“ der Regierung: Er wird 
meist von der stimmenstärks-
ten Partei gestellt und trägt 
die Verantwortung für die Ar-
beit der Regierung. 

B UNDESPRÄSIDENT
Der Bundespräsident ist das 
Staatsoberhaupt der Republik 
Österreich. Er vertritt die Re-
publik Österreich nach außen 
und ist Oberbefehlshaber des 
Bundesheers. Sein Büro ist in 
der Hofburg. Der Bundespräsi-
dent wird von den Staatsbürge-
rinnen und Staatsbürgern direkt 
gewählt, die Amtsperiode beträgt 
sechs Jahre. Der derzeitige Bun-
despräsident ist Heinz Fischer.

E UROPÄISCHE UNION
In der Europäischen Union ha-
ben sich 27 Staaten zusammen-
geschlossen. Die EU-Mitglieder 
geben sich gemeinsame Ge-
setze, die für alle Mitglieder 
gelten.  Viele EU-Länder verwen-
den als Geld den Euro. Jedes 
europäi sche Land kann EU-Mit-
glied werden, wenn die anderen 
damit einverstanden sind. 

G EMEINDE
Auch die Gemeinde hat ein ge-
wähltes Parlament, den Ge-
meinderat.  An der Spitze einer 
Gemeinde steht der Bürgermeis-
ter oder die Bürgermeisterin. 

G ESETZE
Allgemeine Regeln oder Vor-
schriften, die alle BürgerInnen 
beachten müssen, damit es ein 
friedliches Zusammenleben gibt.
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K OALITION
Bedeutet „Zusammenschluss“. 
Wenn sich mehrere Parteien 
zusammenschließen, um gemein-
sam zu regieren, heißt das Koa-
litionsregierung. Sie wird oft ge-
bildet, wenn keine Partei bei 
den Wahlen die Mehrheit hat. 

M INISTER
In einer Regierung sind die 
Aufgaben geteilt. Für jeden Be-
reich ist ein Minister verant-
wortlich. Jedes Land hat einen 
Innen mi nister, einen Außenminis-
ter, einen Unterrichtsminister ...

P ARLAMENT
Das Parlament besteht aus zwei 
Kammern, dem Nationalrat und 
dem Bundesrat. Dem National-
rat gehören 183 Abgeordnete 
an. Die wahlberechtigten öster-
rei chischen Staatsbürgerinnen 
und Staatsbürger wählen den 
Nationalrat, indem sie den Poli-
tikerinnen und Politikern einer 
bestimmten Partei ihre Stimme 
geben. Nationalrat und Bundes-
rat beschließen Gesetze und 
kontrollieren die Regierung. 

WAHL
In regelmäßigen Wahlen wählen 
die Bürgerinnen und Bürger ei-
nes Landes, wer ihre Interessen 
vertreten soll. Sie wählen den 
Gemeinderat für ihre Gemein-
de, den Landtag für ihr Bundes-
land und den Nationalrat für 
Österreich. Wenn viele Men-
schen eine Partei gewählt haben, 
kann diese viele Ab ge ord nete 
ins Parlament schicken und 
die Regierung bilden. 

P ARTEI
Menschen, die die gleichen Vor-
stellungen haben, wie das Zu-
sammenleben in einem Staat 
aussehen soll, schließen sich zu 
einer Partei zusammen. Sie 
möchten die Regierung bilden. 
Vor einer Wahl versuchen sie, 
die Menschen von ihren Ideen 
zu überzeugen. Die WählerInnen 
wählen die Partei, deren Ideen 
ihnen am besten gefallen.

R EGIERUNG
Wer nach einer Wahl die Mehr-
heit im Parlament hat, kann in 
der Regel die Regierung bilden. 
Dies können eine oder mehre-
re Parteien sein. Die Regie-
rung besteht aus dem Bundes-
kanzler und den Ministern. 
Sie ist dafür verantwortlich, dass 
das, was das Parlament be-
schließt, auch tatsächlich pas-
siert. Die Regierung kann auch 
Gesetze vorschlagen, die sie 
für ihr Land für notwendig hält.

Nr. 6 a / Oktober 2008

Mehr Begriffe und ihre Bedeutungen 
fi ndest du auf der Website der 
Demokratiewerkstatt des Parlaments: 
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z	 Sie möchten gewählte KlassensprecherInnen, die ein wenig 
 Verantwortung für die Klasse übernehmen lernen und die  

 Meinungen der SchülerInnen vertreten möchten?  
 (siehe Trio-themenheft Demokratie, Seite 4–7)

Dies ist eine sehr gute Schulung nicht nur von Demokratiebewusstsein, sondern auch 
einer gewissen Diplomatie, die in jeder demokratischen Struktur Platz haben muss.

Kinder, die sich für diese Funktion gemeldet haben, werden demokratisch gewählt 
(siehe oben), davor wird es aber notwendig sein, in der Klasse ein gewisses Prozedere 
durchzuführen, an dem alle Kinder mitwirken sollten. So kann Demokratie für Kinder 
erlebbar gemacht werden:

z gemeinsames Entwickeln, Diskutieren und Festhalten der Aufgaben eines 
Klassensprechers/einer Klassensprecherin

z Profil einer solchen Person beschreiben
z Vorschläge, wer diese Funktion erfüllen könnte
z Namen der Kinder, die sich freiwillig zur 
 Verfügung stellen, auflisten
z Prüfung, ob sie alle Aufgaben erfüllen können/
 wollen
z Prüfung, ob diese Personen noch mehr 
 anbieten wollen/können
z Nominierung der endgültigen KandidatInnen – 
 KandidatInnenliste erstellen

z KandidatInnen präsentieren sich selbst
z KandidatInnen (mit Hilfe der anderen unterstützenden SchülerInnen in 

Kleingruppen) entwerfen Werbeplakate, Flugprospekte, sammeln Ziele ihrer 
Arbeit ...

z evtl. Einberufen einer Wahlkommission: Diese entwickelt Regeln für die 
Wahl und hält sie schriftlich fest (= Wahlordnung), dort können Kinder u. a. 
nachlesen,
w wann ein Wahlzettel gültig oder ungültig ist,
w wie viele Stimmen ein Kandidat/eine Kandidatin erreichen muss, um als 

„gewählt“ zu gelten,
w wann die Wahl stattfinden wird,
w wo die Wahl stattfinden wird,
w in welcher Form die Wahl stattfinden wird,
w wer aller wahlberechtigt ist usw.

z Durchführung der Wahl:
w Herstellen von Namenslisten
w geheime Wahl durch Ankreuzen oder offene Wahl durch Handzeichen
w Überprüfen der Gültigkeit

s
4

Wir machen 
einen Klassenrat

Auch die Lehrerin muss aufzeigen.
D ie Kinder der M2, ihre 
Lehrerin Karin Diaz und ihr 
Kollege Philipp Leeb sitzen 
gemütlich auf dem Boden. 
Zwei Buben sitzen auf ihren 
Stühlen, sie haben heute den 
Vorsitz: Der Klassenrat tagt. 
Heute wird als Erstes die 
Fra  ge diskutiert, wer in der 
Mäd chenecke spielen darf 
und wer das überhaupt entscheiden darf. 
Außerdem wird das „Problem Biokiste“ bespro-
chen: Manches Obst war schimmlig. Als dritter 
Punkt stehen die Figuren der Ritterburg auf der 
Tagesordnung: Sie müssen repariert werden.
Gern machen die Kinder ein „Blitzlicht“: Jedes 
Kind sagt kurz seine Meinung zu einer Sache. 
Manchmal wird aber auch lange diskutiert, so wie 

heute über die Mädchenecke. 
Denn auch die Mädchen, die 
diese Ecke eingerichtet ha-
ben, sind untereinander nicht 
einer Meinung. 

Wenn alle gesprochen 
haben, wird abgestimmt. 
Die Stimme der Lehre-
rin zählt so viel wie die 

Stimme jedes Kindes. Und sie muss sich wie die 
Kinder an einen gefassten Beschluss halten. 
Weitere Beschlüsse an diesem Freitag: Der Liefe-
rant der Biokiste wird auf den Schimmel ange-
sprochen. Mehrere Kinder, die über geschickte 
Verwandte verfügen, nehmen je eine Ritterfi gur 
über die Ferien mit nach Hause zur Reparatur. 

Lehrerin Karin meldet 
sich zu Wort: Jede 
Stimme zählt gleich viel

Heute haben zwei Buben 
den Vorsitz
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Demokratie heißt: Alle werden gehört!
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Ö ̆gretmenlere 
  Not vermek?

Ceduljice 
  i teme

Karin ve Philip öğrencilere soruyorlar.

Kada zaseda razredni savet.

K arin ve Philipp adlı öğretmenler bir arzularını 
dile getirmek için söz alırlar ve öğrencilere bir 
soru yöneltirler: Öğretmenlerinize not vermeye 
ne dersiniz? Karin ve Philipp'in bu sorudaki amacı, 
derslerde öğrencilerin beğendiği şeyler nedir ve 
neleri değiştirmek isterler.
Öğrenciler kendi düşüncelerini dile getirirler. 
Okulun son iki haftasında böylesi bir değerlen-
dirmenin mümkün olamıyacağını söylerler. Ko-
nunun gelecek ders yılında tekrar ele alınmasına 
karar verilir.

Wer ein Anliegen hat, 
schreibt es auf und wirft 
den Zettel in die Box

Philipp führt Protokoll

S  vakog petka ujutro okupe se 
zajedno deca i nastavnici u raz-

rednom savetu i raspravljaju o željama i pritužbama. 
Predsedavajući – svake sedmice dvoje druge de-
ce – uzimaju ceduljice iz temat skih kutija. U njih 
su deca iz tog razreda 
ubacila ceduljice sa 
svojim zahtevima. Tada 
predsedavajući najave 
prvu temu o kojoj će 
se raspravljati. 
Ko o tome želi neš to 
kazati, digne ruku – 
takođe i učiteljica, od-
nosno učitelj. Učitelj 
Philipp Leeb vodi za-
pisnik o tome 
šta je rečeno.
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z Präsentieren der gewählten Kandidatin/des Kandidaten
z gewählte/r KlassensprecherIn hält „Antrittsrede“

Sicherlich fällt Ihnen noch einiges mehr zu diesem Vorschlag eines Wahlvorgangs ein! 
Bitte vergessen Sie bei all diesen Schritten nicht, dass es sich hier um ein mehrwöchiges 
Konzept handelt. Allein dieser Vorschlag wäre schon so etwas wie ein kleines „Projekt“!

Bitte beachten Sie, dass für viele Kinder mit Deutsch als Erstsprache viele dieser 
Begriffe, da sie sehr abstrakt sind, schwer verständlich sind. Kindern mit einer anderen 
Erstsprache als Deutsch müsste, damit sie mit gleichem Eifer an allen Aktivitäten und 
Entwicklungsschritten für eine Wahl teilnehmen können, die sprachliche Unterstützung 
eines Muttersprachenlehrers/einer Muttersprachenlehrerin zur Verfügung gestellt 
werden.

Eine Sammlung von spezifischen Begriffen samt kurzen Erklärungen bietet das  
Trio-Themenheft Demokratie auf den Seiten 16/17.

z	 Wahl von Sitzplatz und SitznachbarIn in der Klasse

Auch dieser Aspekt benötigt demokratisches 
Verhalten untereinander. Oft hört man von 
Streitereien und Unmut nach Zuweisung von 
SitznachbarInnen, was sich bremsend und irritierend 
auf das Lernverhalten eines Kindes auswirken kann. 
Nicht selten kommen sich Eltern beschweren, weil 
die „Chemie“ zwischen nebeneinander sitzenden 
Kindern nicht stimmt und die – mitunter nicht 
sichtbaren – Konflikte immer größer werden 
und, wie wir alle wissen: Kinder sind auch auf diesem Gebiet erfinderisch. Daher mein 
Rat: Besprechen sie mit allen Kindern die Sitzordnung. Die positive Nähe zwischen 
Kindern hat u. a. auch einen wesentlichen Einfluss auf den Lernerfolg und die individuelle 
Lernmotivation! 

Wenn sich Kinder wohlfühlen und eine Zeit lang neben ihrem besten Freund/ihrer 
besten Freundin sitzen dürfen, kommen sie ziemlich sicher lieber in die Schule. Sie 
müssen aber auch verstehen lernen, dass das nicht immer für alle Kinder der Klasse zur 
gleichen Zeit möglich ist. 

Dazu einige Tipps:
w Lassen Sie Kinder Sitzpläne selbst entwerfen. Sie lernen dadurch, dass nicht 

immer alle Wünsche erfüllt werden können.
w Wenn Sie selbst die Sitzordnung einteilen möchten, lassen Sie sich von den 

Kindern einen Zweier- oder Dreiervorschlag, geheim auf Zettel geschrieben, 
abgeben: Wunsch 1 – Wunsch 2 – Wunsch 3. Dadurch tun Sie sich bei der 

s

6

Den Kindern eine Stimme geben. Jede Meinung zählt.
Çocuklara söz hakkı vermek. Her düşünce geçerlidir. 
Dati deci glas. Svačije mišljenje je važno.

taşımak için haftada bir kere „Sınıf Konseyi“ 
toplanır. Bu konsey uzun zamandır var ve çok se-
viliyor. 
Bu konseyde herkes dileğini dile getirebilir ve neyi 
değiştirmek istediğini söyleyebilir. Karar vermeden 
önce tartışılır ve oylanır. Karin Diaz: „Öğrenciler, 
ciddiye alındıklarını, eğer bir problem varsa mutla-
ka bir çözümün de olduğunu öğreniyorlar.“ 

V  iyana’da GTVS 3 ilkokulunda bir Öğrenci Mec-
lisi var. Burada çocuklar bazı şeylere kendileri ka-
rar verebiliyor, bazı problemleri kendileri çözebili-
yorlar.
Biz bu okulu ziyaret ettik ve bayan öğretmen Ka-
rin Diaz ile konuştuk. „Birlikte barış içinde yaşamak, 
kaşındakini ciddiye almak, düşünce ve eleştiri sun-
mak – Demokrasi budur.“ Bu demokrasiyi okula 

  Parlament der SchülerInnen
Ö ̆grenci Meclisi
U ̌ceni ̌cki parlament
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Eine Schule ist eine große 
Gemeinschaft – da muss der 
Meinungsaustausch gut organisiert 
sein!
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Erfolgreiche Projekte
lRollergarage
lLego-Tisch
lMädchenfußball
leine eigene Zeitung
lSpendenaktionen für Uganda
lFaschingsfeste
lTeilnahme an Landeskinderkongressen

Was man im Schulparlament lernt
 zuhören
 sich präsentieren
 ein Gespräch leiten
 jede/r darf seine Meinung sagen 
 diskutieren 
 gemeinsam Lösungen finden

Jeden Tag acht Stunden Schule
Die GTVS3 ist eine 
Ganztagsschule, das 
heißt, die Kinder ver-
bringen jeden Tag acht 
Stunden in der Schule. 
Außerdem gibt es vier 
Mehrstufenklassen, das 
bedeutet, sechs- bis 
zehnjährige Kinder 
gehen gemeinsam in 

eine Klasse! Hier müssen ganz schön viele verschie-
dene Interessen unter einen Hut gebracht werden. 
Da ist echte Demokratie gefragt!

K  ada se neki problem ne 
odnosi samo na jedan razred, 
tada razredni savjet nije više 
dovoljan. Zbog toga je osnov-
na škola uvela učenički parla-
ment. Taj parlament ima svoj 
vlastiti red i čvrsta pravila – 
njih su djeca u radnim grupa-
ma sama odredila. 

 Na početku školske godi-
ne se u svakom razredu biraju dva dječaka i 
dvije djevojčice. Oni zastupaju svoj razred na 
sjednicama učeničkog parlamenta.
 Te sjednice se održavaju jednom mjesečno, a 
predstavnici razreda se izmjenjuju u predsjed-
ništvu. Sva djeca prethodno napišu svoje želje, 
pritužbe i zahtjeve na jednoj ceduljici. Nijh ob-
jese na oglasnu tablu učeničkog parlamenta. 
Predsjedavajući pročitaju te ceduljice i sastav-
ljaju dnevni red. Oni dakle određuju kojim će 
se redosljedom o čemu raspravljati.
 Predsjedavajući vode sjednicu, najavljuju slijedeću 
temu i daju riječ učesnicima u diskusiji. 
 Kada se neka tema raspravi do kraja, oni pro-
vode glasanje. Tako se donosi zaključak. Zakl ju-
čaka se moraju svi pridržavati – takođe i nasta-
vnici.
 Na sjednicama se vodi zapisnik: Neko zapisuje 
ono o čemu se raspravlja. Taj se zapisnik objesi 
na tablu učeničkog parlamenta, gdje ga sva dje-
ca mogu pročitati.
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Jedes Kind 
schreibt seine 
Anträge auf einen 
Zettel

Unterrichtsbeispiele zum Trio Themenheft Demokratie
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Auswahl der SitznachbarInnen leichter und werden höchstwahrscheinlich 
mehr Zufriedenheit bei den Kindern erzielen.

w Lassen Sie zu, dass sich die Kinder mehrmals im Semester umsetzen, damit 
kann sich eine evtl. unglücklich gewählte oder sich negativ verändernde 
SitznachbarInnenkonstellation nicht allzu lange in eine negative Richtung 
bewegen.

w Falls Sie selbst eine bestimmte Sitznachbarschaft wünschen, begründen 
Sie bitte Ihre Entscheidung vor allen Kindern der Klasse. Für das 
Sprachverständnis kann es einem Kind z.  B. sehr helfen, wenn es anfangs und 
vielleicht immer wieder neben einem Kind mit gleicher Erstsprache sitzen 
darf und wesentliche Dinge von diesem aus dem Deutschen in die eigene 
Muttersprache übersetzt erhält und somit leichter dem Unterricht folgen 
kann.

w Es hat sich mehrfach bewährt, dass Kinder ihren Klassenraum selbst 
„einrichten“ dürfen. Dazu gehören u. a. die Tischordnung und damit 

auch die Sitzplätze. Dies mit den Kindern 
gemeinsam zu diskutieren lohnt sich und bringt 
das wahre Leben in die Klasse. Berücksichtigen 
Sie dabei Lichtverhältnisse, die Sicht auf die 
Tafel, Arbeitsecken, das Freihalten notwendiger 
Wege, Kinder mit besonderen Bedürfnissen 
(z.  B. kleine/große Kinder, BrillenträgerInnen, 
LinkshänderInnen, LegasthenikerInnen ...) und 
speziellen Aufgaben („Ämtern“) in der Klasse. 

z Sie wollen mit den Kindern ein Projekt durchführen:
 Welches Thema eignet sich?

Versuchen Sie, wie es auch im Projekterlass des Ministeriums nachzulesen ist  
(vgl. www.bmukk.gv.at), das Thema nicht vorzugeben. Es ist durchaus möglich,  
dass sich die Kinder selbst für ein Thema entscheiden, z.  B. in Form einer Abstimmung  
in der Kindergruppe:

z in Form eines Brainstormings,
z in Form einer Strichliste,
z in Form einer offenen Abstimmung mittels Handheben,
z in Form von Diskussionen samt Argumentation von Für und Wider,
z in Form einer geheimen Abstimmung durch Schreiben des Projektthemas 
 auf einen Zettel und anschließender Auszählung u.  a.  m.

s

Wer darf wählen?
Aktives Wahlrecht

Jede Staatsbürgerin und 
jeder Staatsbürger Ös-
terreichs darf ab dem 
16. Geburtstag wählen. 
Bei Gemeinderats-
wahlen und bei Wahlen 
zum Europäischen Parla-
ment sind auch Bürger/
innen anderer EU-Län-
der in Österreich wahl-

berechtigt, wenn sie hier wohnen. 
Menschen mit einer anderen 
Staatsbürgerschaft dürfen bei die-
sen österreichischen Wahlen nicht 
wählen – sie haben das Wahlrecht 
in ihren Heimatländern. 

Wer darf für ein Amt 
kandidieren? 
Passives Wahlrecht.

Jede Staatsbürgerin und jeder 
Staatsbürger Österreichs darf ab 
dem 18. Geburtstag gewählt 
werden. Um Bundespräsident zu 
werden, muss man mindestens 
35 Jahre alt sein.

14

Biračko mjesto: Na dan izbora se 
odlazi na biračko mjesto. To je često 
neka škola, pošto se izbori uglavnom 
održavaju nedjeljom, a tada su škole prazne. 
Izborna komisija: Na biralištu sjede ljudi iz izborne komisije. Oni 
kontroliraju osobnu iskaznicu i precrtaju ime na biračkoj listi, tako 
da svatko može samo jedanput glasati. 
Glasački listić: Tada birač dobije u jednom omotu glasački listić. 
Kabina za glasanje: Glasački listić se popunjava u kabini za 
glasanje. Na njoj visi zastor, pa tako ne može nitko vidjeti, tko je za 
koga glasao, pošto su izbori tajni. 
Prekrižiti: Na glasačkom listiću se prekriži stranka ili osoba, koju se 
želi izabrati. Glasački listić se vrati natrag u omot, kako bi ostao tajan. 
Glasačka kutija: Sada se omot pred izbornom komisijom ubaci u 
glasačku kutiju. To je jedna kutija, koja na gornjem dijelu ima prorez, 
kroz koji svi birači ubacuju svoje glasačke listiće.
Glasanje putem pošte: Birač koji na dan izbora nije kod kuće, 
može svoj glas dati putem pisma. Njemu izborno tijelo pošalje 

Tako se bira
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Nicht alle Menschen können bei jeder 
Entscheidung im Land mitreden – 
deshalb wählen sie ihre VertreterInnen, 
die das für sie tun. Hast du schon 
einmal deine Eltern zu einer Wahl 
begleitet?

Drei Beisitzer
Üç gözlemci
Tri člana

Wahlurne
 Oy sayımı

Glasačka kutija

Wahlbehörde (Sprengel-Wahllokal) 
Seçim kurulu (Seçim mahalli)
Izborno tijelo (Izbori u izbornim jedinicama)

Kim veya ne seçilebilir?
Devlet başkanı altı yılda bir doğrudan 
halk tarafından seçilir.

Meclis için millet vekili seçimleri ve 
Avrupa Parlamento-
su için seçimler beş 
yılda bir yapılır. 

Eyaletlerde de eyalet 
parlamentoları seçi-
mi yapılr, seçilen 
vekiller eyalet 
başkanını belirler.

Belediye başkanlarını 
ise halk direk seçer. 

Düşüncemi nasıl dile getiririm? 
Her insan kendini bilgilen-
dirmeli, kendi düşüncesini 
oluşturmalı ve 
başkalarıyla bilgi 
alışverişinde bulunmalı. 
Çok insan süzün 
düşüncenizdeyse eğer, bir-
likte politikacılara iletebi-
lir, onları ikna edebilirsiniz.

15

biračku kartu, birač popunjava nju, odnosno 
glasački listić, te je poštom vrati natrag. Također i 
Austrijanci koji žive u inozemstvu mogu glasati 
putem pošte. 
Mobilna izborna komisija: Pravo na glasanje 
spada u najvažnija prava svih građana. Zbog toga 
postoje za bolesnike, koji ne mogu ustati,  tako-
zvane mobilne, „leteće“ izborne komisije. One 
doduše ne lete, već posjećuju birače kod kuće, ka-
ko bi i oni mogli glasati.
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Kennst du gewählte PolitikerInnen in 
Österreich? Wer ist Bundespräsident? 
Wie heißt der Bürgermeister oder die 
Bürgermeisterin deiner Stadt?

Vertrauenspersonen
Mutemetler
Osobe od povjerenja

Wahlzeugen
Gözlemci
Svjedoci glasanja

Aufgaben der Wahlbehörde
 Feststellen der Identität 

 der Wähler
 Wahlvorgang
 Auszählen der Stimmen
 Weiterleiten der Ergebnisse  

 an die Gemeindewahlbehörde

Seçim kurulunun görevler
 Seçmenlerin kimliğini belirleme
 Seçim süreci
 Oy sayımı
 Sonuçların bölge seçim 

 kuruluna bildirilmesi

Zadaci izbornog tijela
 Utvrđivanje identiteta birača
 Postupak glasanja
 Brojanje glasova
Proslijeđivanje rezultata  

 općinskom izbornom organu
Wahlkabine
Seçmen kabini
Kabina za glasanje

Wahlleiter
Seçim kurulu başkanı
Voditelj izbora

Unterrichtsbeispiele zum Trio-Themenheft Demokratie
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Vorteile der demokratischen auswahl eines Projektthemas:
Die Kinder, die mehrheitlich für ein bestimmtes Thema gestimmt haben, werden 
mit mehr Engagement an diesem Thema arbeiten, als wenn ein Thema einfach von 
LehrerInnenseite verkündet wird. Diese Kinder, 
deren Wunschthema Beachtung fand, werden 
auch lernen, sich und ihr eigenes Interesse bei 
der nächsten Abstimmung für ein Projektthema 
zurückzunehmen und sich einer Entscheidung für 
ein nächstes Thema, das sie selbst nicht so sehr 
interessiert, aber einigen anderen Kindern wichtig 
ist, anzuschließen.

Haben viele Kinder Interesse an einem 
Projektthema, kann ihnen ein großer Teil der 
Projektplanung anvertraut werden. Kinder sind erfahrungsgemäß sehr kreativ und 
engagiert, wenn sie Aktivitäten, Besuche, Materialien, ExpertInnen u. a. für ein bestimmtes 
Thema planen, ansprechen und auswählen sollen.

Demokratisches Handeln ist aber auch nach der Auswahl eines Projektthemas nicht 
zu Ende, ganz im Gegenteil:

z Jedes Thema hat Detail- oder unterthemen. Auch hier ist ein 
demokratisches Aufteilen dieser Themen erforderlich: „Wer bearbeitet was?“

z Meistens wird bei Projekten in Kleinteams gearbeitet. Hier erleben die Kinder 
hautnah, dass nicht immer die eigene Meinung von allen Mitgliedern eines 
Teams akzeptiert wird und das eigene Anliegen bearbeitet oder als „die“ Idee 
aufgegriffen wird. Ein Unterordnen und Einfügen in ein Team ist für viele Kinder 
besonders herausfordernd.

z Im Sinne des „interkulturellen Lernens“ 
sollte bei der Gestaltung eines Projekts 
auf den kulturellen und sprachlichen 
Hintergrund jedes Kindes Rücksicht 
genommen werden: Könnte ein Kind 
einen Begriff (v. a. Fachbegriff!) nicht 
verstehen? Wie setzen sich die einzelnen 
Teams zusammen? Schließen die Kinder 
ein Teammitglied aus und warum? Wobei 
und in welchem Team könnte ein Kind seine Stärken zeigen und sein Können 
unter Beweis stellen? Zu welchen Themen können besonders Kinder aus 
anderen Ländern etwas beitragen? Wo gibt es SpezialistInnen?

z Demokratisches Bewusstsein wird u. a. auch bei Projektpräsentationen 
geschult. Dazu einige Ideen:
w Abstimmung, welches Publikum bei der Präsentation angesprochen 
 werden soll s
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N   ach dem Zweiten Weltkrieg 
haben die Regierungen in Europa 
beschlossen, dass sie zusammen-
arbeiten wollen, damit es keinen 
Krieg mehr gibt. So ist die Euro-
päische Union entstanden. Zu-
erst waren es sechs Länder, 
dann zwölf, dann 15 – und heu-
te sind es schon 27! Und seit es 
die EU gibt, hat es in ihren Län-
dern keinen Krieg mehr gegeben.

Welche EU-Staaten kennt ihr? 
In welchem Land habt ihr Freundinnen, Freunde oder 
Verwandte, welche Länder habt ihr schon besucht?
Welche EU-Staaten grenzen an Österreich?

Eurozone
In der EU soll es einfach sein, in 
einem anderen Mitgliedsland zu 
wohnen und zu arbeiten und 
von einem Land in ein anderes 
zu fahren. In 15 EU-Ländern gibt 
es auch dieselbe Währung, den 
Euro. In den nächsten Jahren 
werden weitere Länder dieser 

„Eurozone“ beitreten.

Gesetze
Aber wie funktioniert die EU? 
Gibt es Gesetze, die für alle 27 
Länder gelten? Ja! Dürfen die 
Länder auch eigene Gesetze 
machen? Ja, aber diese dürfen 
den EU-Regeln nicht widerspre-
chen. Die Gesetze in der EU 
werden von allen Mitgliedslän-
dern gemeinsam beschlossen – 
die öster reichischen Vertrete-
rInnen sind also immer dabei.“

Europa und die EU
Avrupa ve Avrupa Birli ̆gi

Evropa i Evropska unija

Nicht alle Länder Europas sind 
Mitglieder der EU
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Weil es den Menschen in der EU gut 
geht, wollen auch Länder, die noch 
nicht dabei sind, Mitglied werden.

Demokratiewerkstatt

Um 8.30 Uhr 
kommt die 4a der 
VS Svetelskystra-
ße vor dem Par-

lament an. Gleich daneben, im 
Palais Epstein, steht auf einem 
Transparent „Demokratiewerk-
statt“. Hier erfahren Schulklas-
sen, wie Gesetze gemacht wer-
den, wer sie beschließt und was 
Demokratie überhaupt ist. 
Demokratie heißt Herrschaft 
des Volkes. Alle Menschen dür-
fen ihre Meinung sagen und 
auch wählen. Demokratie kann 

Im Parlament können Schulklassen eine Zeitung 
machen – an einem Vormittag!

Esmir, Yaren ve Berni (sağdan) 
öğretmenleri Heidi Baswald 
ile birlikteler

4a öğrencileri bir 
gazete çıkarıyor. 
Her çocuk 
gazetenin bir 
örneğini 
beraberinde 
evine getiriyor

12
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Jede Schulklasse kann die Demokratie-
werkstatt besuchen. Ihr könnt aber 
auch den Bürgermeister oder die Bür-
germeisterin eures Ortes besuchen.

9

Finde die Namen von europäischen Staaten! Es sind vier 
auf Deutsch, vier auf Türkisch und vier auf B/K/S.

Pronađi imena evropskih država! Četiri su na nemačkom, 
četiri na turskom i četiri na B/K/S.

Avrupa ülkelerinin isimlerini bul! Dördü Türkçe, dördü 
Almanca, dördü Bosnaca/Hirvatça/Sirpça.

Die Lösung findest du auf Seite 17. Rešenje ćeš pronaći na stranici 17. Çözüm sayfa 17’da.

Parlament i Savet
Evropski parlament

Ovde radi 626 predstavnika zemalja 
članica EU. Oni se zovu zastupnici. 
Svakih pet godina njih biraju građani 
u EU-zemljama. Zastupnici se dogova-
raju i donose zakone, koji tada vrede 
za celu EU.

Evropski savet

Svako pola godine sastaju se šefovi 
država i vlada zemalja Evropske unije. 
Kod tog se „susreta na vrhu“, gde 
učestvuje i predsednik Komisije EU, 
radi o zasedanju Evropskog saveta, 
koji utvrđuje kurs Evropske zajednice 
za naredni period.

EU-Bewerber
Das sind Länder, die auch in die 
EU kommen möchten: Kroatien, die 
Türkei, Mazedonien, Albanien, 
Bosnien, Montenegro und Serbien.
Welche davon kennst du? 
Weißt du, welche Sprachen dort 
gesprochen werden?
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P O LJ S K A I S C H W E I Z

O F J F U O R T W K P M T D

R O M A N Y A M Š K S A A U

T M A W S D F Z P A I T L T

U H C H Ć H I X A B F S I Q

G G A J I D R Š N O R R E J

A T R G B E L G I J A W N Y

L Z I D C G A M J L N I Z Č

R I S O P J N Đ A A S B P G

O P T E F A D V K R A N K D

V Q A A K G L D N Ž S D Š I

A R N A V U T L U K V U C L

Europa-Quiz • Evropa-kviz
   Bulmaca Avrupa

es auch in einer Schulklasse ge-
ben, wenn alle darüber abstim-
men, was passieren soll. 
Heute erfährt die 4a, was De-
mokratie ist und wie Gesetze 
entstehen. Die Kinder bilden 
kleine Gruppen, jede Gruppe 
bekommt eine Aufgabe. 
Aus den Informationen entsteht 
eine kleine Zeitung. Sie heißt 

„Demokratiewerkstatt aktuell“, 
und jedes Kind aus der 4a be-
kommt eine mit nach Hause.
Esmir (11), Yaren (10) und Ber-
ni (10) haben eine Aufgabe be-
kommen. Sie sollten herausfi n-
den, was Gewaltentrennung ist. 
Dazu haben sie dann den Be-
richt „Im Klassenzimmer“ ge-
schrieben. 
Danach haben sie mit Christine 
Lapp gesprochen. Sie ist Abge-
ordnete im Nationalrat und hat 
die Kinder an diesem Vormittag 
besucht.

Im Klassenzimmer
Wir möchten euch heute den Begriff Gewaltentrennung erklären.

Es gibt die Exekutive, Judikative und Legislative. Im Parlament werden 
Regeln vereinbart, dieses „Organ“ nennt man „Legislative“. 

Auch wir stimmen im Klassenzimmer über Regeln ab.  An diese müssen 
sich dann alle halten. Unsere Frau Lehrerin achtet darauf, dass alles 
eingehalten wird. 

Für Österreich übernimmt die „Exekutive“ diese Rolle. 
Wenn sich jemand nicht daran hält, 
kommt er vor Gericht. Der Fachbegriff 
dafür lautet „Judikative“.

Bei uns in der Klasse wird das so gere-
gelt: Wenn jemand öfters zu spät kommt 
oder die Hausübung vergessen hat, dann 
muss derjenige eine doppelte Hausübung 
machen. Unsere Lehrerin muss dafür 
beim Völkerball mitspielen, wenn sie zu 
spät kommt.

Diesen Bericht haben Esmir,  Yaren und Berni 
mit ihrer Gruppe geschrieben.

Esmir, Berni i Yaren inter-
vjuiraju Christine Lapp. Ona je 
poslanica u parlamentu. Tamo 
se donose zakoni. Članak kojega 
su napisali učenici pročitat ćete 
u crvenon polju

13
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Info und Anmeldung: Schulklassen-
Workshops von Montag bis Freitag von 
8.30–12.30 Uhr (Dauer: 4 Stunden). 
Näheres unter 01/401 10-2930 oder 
auf www.demokratiewerkstatt.at. 

Unterrichtsbeispiele zum Trio-Themenheft Demokratie
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w  Abstimmung, in welcher Form eine 
 Projektpräsentation stattfinden soll
w   Wahl eines Organisationsteams für die Projektpräsentation, dieses 

überlegt, in welcher Form das Projekt am wirkungsvollsten präsentiert wird 
(Ausstellung, Feier, Video, Fotos), in welcher Reihenfolge präsentiert wird 
(Plakate, Personen), was präsentiert wird (Auswahl von Plakaten, Fotos), wer 
wen unterstützen wird und soll ...

w   Welche Texte werden entwickelt, damit jemand zur Präsentation kommt 
(Folder, Schlagworte auf Karten, Einladungen ...)?

w Wie kommen die Einladungen und Informationen bzgl. Projektpräsentation 
an das gewünschte Publikum?

w Auswahl des richtigen Zeitpunkts der Projektpräsentation usw.

Nur die Summe von all diesen Überlegungen und Aktivitäten kann ein wirkungsvolles 
Ganzes ergeben, wenn alle Beteiligten der gesamten Klasse verantwortlich zusammen-
arbeiten, und sollte zu dieser Erkenntnis führen: Nur zusammen schaffen wir eine solch 
große Sache! Der Erfolg und die Zustimmung des Publikums nach Abschluss eines 
Projekts ermutigen in den meisten Fällen für die Durchführung neuer Projekte und 
Aktivitäten – und schweißen die Kindergruppe zusammen!

z	 Kinder lernen außerschulische aktivitäten selbst zu planen

Ähnlich wie bei der Planung von Projekten (siehe 
oben) sollten Exkursionen, Projektwochen etc. 
sowohl mit den Kindern der Klasse als auch mit 
deren Eltern – ist bereits seit vielen Jahren im 
Klassen- und Schulforum gesetzlich verankert – 
diskutiert und geplant werden. Auch hier sind 
Abstimmungen innerhalb der Kindergruppe 
durchaus angebracht und sinnvoll.  Vorweg 
müssen selbstverständlich von den Lehrpersonen 

Vorinformationen eingeholt und angeboten werden.
Werden die Kinder einer Klasse von Beginn an in die Planung einer Exkursion und/

oder einer Projektwoche eingebunden, fühlen sie sich auch mehr mitverantwortlich für 
die konkrete Planung nach der Entscheidungsfindung.

s
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G  esetze sind Vorschriften, 
die unser Zusammenleben 
betreffen. Wir müssen sie 
unbedingt einhalten, damit wir 
gut zusammenleben können.

Z  akoni su propisi, koji se 
odnose na naš zajednički život. 
Mi ih se moramo bezuslovno 
pridržavati, kako bismo mogli 
zajedno dobro živjeti.

Y  asalar, birlikte yaşamamızla 
ilgili kurallardır. Birlikte iyi 
yaşayabilmek için onlara uymak 
zorundayız.

Gesetze helfen, dass das Leben 
in einer Gemeinschaft reibungslos 
verläuft. Deshalb müssen sich alle 
daran halten!

Nr. 6 a / Oktober 2008

Gesetze sind Super-Regeln
Yasalar süper kurallardır

Zakoni su super-pravila

Familien-„Gesetze“ • Aile-„Yasaları“ • Porodični „zakoni“

Zähneputzen 

vor dem Schlafengehenen
Pünktlich zum verabredeten 

Zeitpunkt zu Hause sein

Alle respektieren das 
Eigentum der anderen!

Welche „Gesetze“ gelten für dich?
Hangi yasalar senin için geçerlidir?
Koji „zakoni“ vrijede za tebe?
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Wie ein Gesetz entsteht
dMenschen möchten etwas ändern.
dGewählte PolitikerInnen entwerfen dazu ein Gesetz und bringen einen 

Gesetzesantrag im Nationalrat ein.
dPolitikerInnen und ExpertInnen diskutieren im Ausschuss, ob der Antrag 

so umgesetzt werden kann, und schlagen dem Nationalrat etwas vor 
(Beschluss des Ausschusses).
dAlle Abgeordneten zum Nationalrat diskutieren gemeinsam darüber – 

man che möchten vielleicht noch eine Änderung oder haben eine 
bessere Idee.
dDer Nationalrat beschließt das Gesetz oder lehnt den Antrag ab.
dWenn der Nationalrat das Gesetz beschlossen hat, diskutiert der 

Bundesrat darüber und stimmt auch darüber ab; wenn er es ablehnt, 
muss der Nationalrat nochmals darüber reden und es anschließend 
noch einmal beschließen.
dDer Bundespräsident unterschreibt das Gesetz.
dDer Bundeskanzler unterschreibt das Gesetz.
dDas Gesetz wird im Bundesgesetzblatt bekannt gemacht.
dDas Gesetz gilt nun für alle.
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Schul-„Gesetze“ • Okul-„Yasaları“ • Školski „zakoni“

Bei nassem Wetter 

Hausschuhe tragen!

WWWWWiiiiiiee ein G

Niemand tut den anderen 
absichtlich weh!

Während des Unterrichts 
das Handy ausschalten

Was gilt bei mir in der Schule?
Okulda benim için neler geçerlidir?
Šta važi kod mene u školi?

Unterrichtsbeispiele zum Trio-Themenheft Demokratie


