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Hallo, liebe Leserinnen und Leser!
Wir kommen aus der Klasse 1B der NMS Hanreitergasse in Wien. Wir sind heute in die Demokratiewerkstatt 
gegangen und haben eine Zeitung für euch gemacht. Wir hatten die Themen Bundesrat, Wahlen, Gesetze 
und Demokratie. Wir hatten auch einen Gast, Herrn Prof. Stefan Schennach. Er ist Mitglied 
des Bundesrates und hat unsere Fragen beantwortet. Es hat uns heute sehr viel Spaß 
gemacht! Wir wünschen euch sehr viel Spaß beim Lesen.
Jasmin (11), Sude (12) und Katharina (11)

POLITIK 
VERSTEHEN
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Haben Sie sich schon mal überlegt, was Demokratie 
bedeutet? Wir erklären es Ihnen jetzt! Demokratie 
hat auch was mit Wahlen zu tun. Aber es hat 
ebenso etwas mit Gerechtigkeit zu tun, weil alle 
das Recht haben, mitzubestimmen. Eine Diktatur 
ist das genaue Gegenteil: Denn in einer Diktatur 
bestimmt immer der Diktator alleine. Österreich 
ist eine Demokratie, deswegen dürfen auch wir 
bestimmen, wer unsere Gesetze macht. Haben 
Sie sich auch schon einmal Gedanken darüber 
gemacht, was Rechte überhaupt bedeuten? Rechte 
sind Sachen, die wir machen dürfen und die uns 
zustehen. In Österreich haben wir ein Recht auf eine 
eigene Meinung, die wir auch sagen dürfen. Wir 
haben auch ein Recht darauf, selbst zu bestimmen, 
wie unser Leben sein soll.
Zu diesem Thema haben wir eine Umfrage 
gemacht. Wir haben uns von Kälte und Schnee 
nicht abschrecken lassen und mehrere Leute auf 
der Straße befragt. Wir wollten wissen, was sie 
in einer Demokratie wichtig finden. Viele Leute 
haben gesagt, dass ihnen die Demokratie sehr viel 
bedeutet und dass es gut ist, wenn alle Menschen 
mitbestimmen können. Wir haben sie auch gefragt, 
was wir alle für die Demokratie tun können. Ein 

Mann meinte, wir könnten uns beteiligen, zum 
Beispiel durch Wahlen, öffentliches Diskutieren 
oder indem man sich in einem Verein beteiligt. Es 
ist wichtig, dass man diskutiert und streitet, aber 
dann auch einen Kompromiss findet. Wir haben 
unseren Gast, Stefan Schennach, dazu interviewt. 
Herr Schennach findet es wichtig, dass man in einer 
Demokratie wählen und mitbestimmen kann. Er 
meinte, dass wir auf die Demokratie aufpassen und 
neugierig bleiben und uns einmischen sollen.
Dieses Projekt hat uns sehr gefallen und wir haben 
etwas Neues kennen gelernt. Es hat uns Spaß 
gemacht und wir finden, dass es wichtig ist, dass 
jeder Mensch selbst entscheiden kann, was er tut.

DEMOKRATIE VERSTEHEN

In unserem Artikel geht es um Demokratie, Wahlen und unsere Rechte. 

Daria (12), Elson (10), Jamie (10), Romeo (11) und Lea (11)
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Vor einer Wahl wird jede/-r Wahlberechtigte über seine 
Wahlberechtigung informiert. Die Wahlkommission.

Nun erhält man den eigentlichen Stimmzettel.

Im letzten Schritt steckt man den Stimmzettel in ein 
Kuvert und wirft es in die Wahlurne.

Damit einen niemand bei der Stimmabgabe beobachten 
kann, füllt man den Stimmzettel in einer Wahlkabine aus.

DIE WAHL
Lucas (10), Marina (11),  Katja (11), Fabian (10) und Helena (12)

 Hallo, 
danke für die 

Wahlkarte!

1. Warum muss eine Wahl geheim und anonym 
sein? Weil man sonst andere überreden und beein-
flussen kann.
2. Warum ist Wählen wichtig? Wählen ist wichtig, 
weil du so bei der Politik mitbestimmen und 
mitentscheiden kannst. 
3. Wie findet eine Wahl statt? Eine Wahl ist immer 
geheim (Wahlkabine), persönlich (ich gebe meine 
Stimme selbst ab) und anonym (am Stimmzettel 
steht kein Name).
4. Ab wann kann man in Österreich wählen? In 
Österreich darf man ab einem Alter von 16 Jahren 
wählen mit der österreichischen Staatsbürgerschaft.
In unserem Comic seht ihr, wie eine Wahl abläuft:

Danke, 
für deinen 

Stimmzettel!

„Hmmm... 
wen ich wohl 

wählen werde?“

In diesem Artikel erfahrt ihr alles zum Thema 
Wahlen. 

Hier 
erhalten Sie ihren 

Stimmzettel. Viel Spaß 
beim Wählen!
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DER BUNDESRAT
Jasmin (11), Sude (12 ), Dominik (10 ), Katharina (11), David (11) und Julian (11)

„Hmmmm.... was ist denn eigentlich ein Bundesrat?“ „Aha, wir haben eine Idee! Fragen wir doch einfach 
einen Bundesrat?!“

Wir recherchieren über den Bundesrat und bereiten 
uns auf das Gespräch vor.

Hier sieht man uns und Herrn Schennach. Wir 
haben Herrn Schennach interviewt. Er selbst ist 
Bundesratsmitglied. Er konnte viel über seine Arbeit 
erzählen.

Was ist die Aufgabe eines Bundesrats?

Heute haben wir uns mit dem Thema Bundesrat 
beschäftigt. Der Bundesrat ist eine der zwei Kammern 
im Parlament. Der Bundesrat vertritt die Interessen 
der einzelnen Bundesländer im Parlament. Er 
besteht aus 61 Mitgliedern. Die Mitglieder werden 
nicht direkt vom Volk gewählt, sondern von ihren 
Landtagen ins Parlament geschickt. Hier seht ihr 
eine Bildgeschichte dazu, wie wir das rausgefunden 
haben.
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GESETZE MÜSSEN EINGEHALTEN WERDEN

Gesetze sind Regeln, die man einhalten muss. Nun  
zuerst die Infos aus dem Interview: Wir haben dem 
Bundesrat Herrn Schennach Fragen gestellt.
1. Frage: „Wie lange dauert es, bis ein Gesetz 
entsteht?“ Herr Schennach hat gesagt, manchmal 
kurz, manchmal lange.
2. Frage: „Wofür brauchen wir ein Gesetz?“ Herr 
Schennach sagte, Gesetze sind wie Spielregeln. 
Wir finden, ohne Gesetze hätten wir ein schweres 
Leben.
3. Frage: „Wo entstehen Gesetze?“ Antwort: Im 
Parlament werden Gesetze für ganz Österreich 
gemacht.
Hier haben ein paar Beispiele gezeichnet!

Gesetze sind wie Spielregeln, die man einhalten muss. In unserem Artikel erfahrt ihr mehr zum 
Thema „Gesetze“.

Jesse (11), Farshad (10), Milan (12), Pia (11), Margareth (10) und Anna (12)

Ein Gesetz ist z.B., wenn du eine rote Ampel siehst, 
bleibst du stehen! Diese Regel ist ein Gesetz und Teil 
der Straßenverkehrsordnung. 

Es ist Pflicht, dass du in die Schule musst! Das nennt 
man die Schulpflicht.

Gesetzlicherweise ist Autofahren erst mit eine 
Führerschein erlaubt. Auch das ist ein Gesetz.

Es gibt unterschiedliche Gesetze. Heute haben wir 
viel über Gesetze gelernt, und es gibt viele und 
unterschiedliche Gesetze ihn vielen Ländern.
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