
 

 
Leitfaden zum Einsatz der Materialien zur politischen Bildung von Kindern 
und Jugendlichen: 
 
Die Materialien finden Sie zum Download auf www.demokratiewebstatt.at im Bereich 
„Erwachsene“. 
 
Form: 
Powerpointpräsentationen zu demokratierelevanten Themen zum Einsatz im 
Schulunterricht und in der Freien Jugendarbeit für Kinder und Jugendliche zwischen 8 
und 12 Jahren. 
 
Inhalt: 
Zu jedem Themenschwerpunkt der DemokratieWEBstatt, der Kinderinternetseite des 
Österreichischen Parlaments, gibt es ab 2009 auch Materialien zum Einsatz im 
Schulunterricht oder bei Projekten der Freien Kinder- und Jugendarbeit, die in 
Ergänzung zur Information im Internet genutzt werden können. 
 
Ziel ist es, PädagogInnen konkrete Werkzeuge anzubieten, um Kinder und 
Jugendliche für politische Themen zu sensibilisieren und die Entwicklung eines 
demokratischen Bewusstseins zu unterstützen. 
 
Gliederung: 
Die Präsentationen setzen sich zusammen aus: Inhaltsseiten (Information); Übungen 
(Aktion) und Impulsen, die zum Nachdenken anregen (Reflexion). Die Inhaltsseiten 
und die Übungsseiten unterscheiden sich grafisch voneinander. 
 
Vertiefende Information zu den einzelnen Themen finden Sie auf der Internetseite 
www.demokratiewebstatt.at im Bereich „Thema“.  
 
Einsatzmöglichkeiten: 

o Frontalunterricht mit Powerpointpräsentation:  
Dabei können Sie die Inhalte der gesamten Klasse bzw. Gruppe präsentieren 
und vortragen, wobei die Übungen entweder einzeln, in Kleingruppen oder in 
der großen Gruppe gemacht werden können. Es bietet sich auch die 
Möglichkeit an, die Übungsfolien auszudrucken und in der Klasse auszuteilen. 
 

o Stationenbetrieb mit ausgedruckten Folien:  
Drucken Sie die Präsentation aus und bereiten sie Arbeitsinseln in der Klasse 
oder im Gruppenraum vor, an denen die Kinder die Übungen bewältigen. 
Lassen Sie SchülerInnen innerhalb einer Unterrichtsstunde von Insel zu Insel 
wandern, um das Thema selbstständig zu erarbeiten. Die Kinder können ihre 
Gedanken zu den Impulsen aufschreiben und als Abschluss einen 
Gesamtüberblick über das behandelte Thema in Kleingruppen präsentieren. 
 

o Ausgedruckte Folien als Anschauungsmaterial 
 

o Auch einzelne Folien können als Anschauungsmaterial eingesetzt werden. 
Besonders gut eignen sich einzelne Übungsfolien zum Einsatz während des 
Unterrichts oder als Hausübung. 

 
Viel Freude mit den Materialen zur politischen Bildung von Kindern und Jugendlichen. 
Wir freuen uns über Feedback! Bitte an info@demokratiewebstatt.at  


