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WIR BESTIMMEN MIT!

Hallo, wir sind die 4A der Volksschule St . Marien im 6. Bezirk, Liniengasse 21. Wir sind die Marienkäferklas-
se. Unser Projekt in der  Demokratiewerkstatt ist heute „ Meine Meinung zählt!“ Wir arbeiten an vier ver-
schiedenen Themen und wollen eine Zeitung machen. Unsere Themen lauten: Vielfalt, Zivilcourage, Hass 
im Internet und Meinungsvielfalt und Freiheit. 
Es macht uns sehr viel Spaß, hier zu arbeiten. Hoffentlich gefällt euch unsere Zeitung! 

Laurenz (9) und Adam (11)
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FAIR PLAY IM INTERNET

Wo findet man Hass im Internet?
Z.B. in den Kommentaren von „sozialen Medien“, 
wie z.B. Whatsapp, Fortnite, Youtube, Instagram, 
Facebook und Twitter. Auf diesen Plattformen wird 
gechattet und man kann seine Meinung zu sagen.
Was kann man gegen Hass im Internet tun?
Findet man einen beleidigenden Kommentar, kann 
man verschiedene Dinge tun, z.B darauf antworten, 
die Beleidigung beim Internetseiten-Betreiber mel-
den oder auch eine Anzeige machen. Dafür sollte 
man einen Screenshot des Kommentars machen, 
damit man später einen Beweis hat.
Was hat das mit Menschenrechten zu tun?
Menschenrechte sind Rechte, die allen Menschen 
zustehen. Manche Menschen brauchen darüber 
hinaus in manchen Fällen besonderen Schutz, z.B. 

arme Menschen, Kinder, Menschen mit Behinde-
rung, Frauen, Flüchtende oder Missbrauchsopfer.
Menschenrechte sind z.B: das Recht auf Mitbestim-
mung und seine Meinung sagen zu dürfen, also ge-
wisse Freiheiten. Alle Menschen sollen die gleichen 
Rechte haben. 

Meinungsfreiheit ist ein Menschenrecht. Aber Belei-
digen und Aufhetzen sind keine Meinung! Beleidi-
gungen und Bedrohungen sind nicht in Ordnung, 
weil JEDE MEINUNG ZÄHLT! Wenn Leute immer wie-
der beleidigt werden, dann ziehen sie sich zurück 
und sagen ihre Meinung nicht mehr. In einer Demo-
kratie zählt aber die Meinung aller.

Das Zusammenleben braucht Fairness, damit sich alle 
gut fühlen. Das gilt auch für das Internet!

Ben (9), Marko (10), Time (9), Mateo (9) und Marko (9)
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ZIVILCOURAGE IST WICHTIG

Was ist Zivilcourage?
Es ist Hilfe für Schwächere in verschiedenen, oft 
unterschiedlichen Momenten. Zivilcourage ist der 
Mut zur Hilfe gegen Ungerechtigkeiten.

Warum ist das wichtig?
Weil es wichtig ist, Schwächeren in Notsituationen 
zur Seite zu stehen. So hilft man unter anderem da-
bei, dass sich jede/r trauen kann, die Meinung frei 
zu sagen und zu leben.

Wie kann man durch Zivilcourage helfen? 
Man kann helfen, indem man Hilfe holt und andere 
auf Ungerechtigkeiten aufmerksam macht.
Wichtig ist es, den Schwächeren zur Seite stehen 
und die Stärkeren auf ihre Ungerechtigkeiten hin-
zuweisen.

Wann soll man nicht Zivilcourage zeigen?
Wenn es zu gefährlich wird und man sich selbst 
in Gefahr bringt. Dann soll man nicht einschreiten 
sondern Hilfe holen, z.B. LehrerInnen, Eltern oder 
die Polizei.

Laurenz (9), Nazli (9), Slavko (11), Felix (10) und Felix (9)

Das ist Zivilcourage-Man. Er wohnt in jeder/jedem von 
uns und bemerkt blitzschnell jede Ungerechtigkeit. Wenn 

wir Zivilcourage zeigen, ist er immer an unserer Seite.
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MEINUNGSFREIHEIT 

Meinungsfreiheit bedeutet, dass die Menschen ihre 
eigene Meinung ausdrücken dürfen. Sie dürfen ihre 
Meinung sagen und und man darf unterschiedliche 
Meinungen haben. Niemand darf anderen die Mei-
nung vorgeben oder aufzwingen, und man wird  
nicht dafür bestraft, eine andere Meinung zu haben. 
Ich darf selbst entscheiden, was ich gut finde und 
was ich nicht so gut finde.
Durch Meinungsfreiheit gibt es Meinungsvielfalt. 
Meinungsvielfalt bedeutet, dass es viele verschie-
dene Meinungen gibt. Meinungsvielfalt macht das 
Leben bunter. Hätten alle dieselbe Meinung wär‘s 
langweilig. Würde es neue Dinge geben ohne Mei-
nungsvielfalt? Wahrscheinlich nicht. Durch Mei-
nungsvielfalt gibt es Auswahl und es entstehen 
neue Ideen. Wenn man mehr Auswahl hat, ist das 
Recht auf Mitbestimmung besonders wichtig.
Es gibt leider auch Länder, wo es keine Meinungs-
freiheit und auch keine gelebte Meinungsvielfalt 
gibt. Solche Länder sind oft Dikaturen. Dort dürfen 

die Menschen ganz wenig mitbestimmen und ihre 
Meinung auch nicht frei sagen. Wir finden es gut, 
dass es in Österreich Meinungsfreiheit und Mei-
nungsvielfalt gibt.

Was ist Meinungsfreiheit? Was ist Meinungsvielfalt? Wir erklären es euch!

Maxi (10), Laetitia (9), Isabella (11), Eren (10) und Florian (10)
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Durch Meinungsfreiheit gibt es Meinungsvielfalt, und das 
Leben ist bunter.

Man wird nicht bestraft, wenn man unterschiedliche 
Meinungen hat.

Es gibt Menschen mit unterschiedlichen Meinungen, und 
das ist in Ordnung.

Eine Präsidentin versichert, dass alle sich so anziehen 
dürfen, wie sie wollen und es Meinungsfreiheit gibt.

Ohne Meinungsfreiheit gibt es keine Meinungsvielfalt, 
und das Leben ist eintönig.

Sagt man seine gegenteilige Meinung trotzdem, kann es 
passieren, dass man eingesperrt wird.

Aber nicht alle Menschen sind dieser Meinung und sagen 
das auch.

Ein Präsident bestimmt, dass man nur mehr blaue Hosen 
tragen darf. Es ist verboten anderer Meinung zu sein.

Ich 
mag aber lieber 

grüne Hosen!

Irgendwie 
ist alles 

langweilig ...

Blau 
ist gut!

Blaue 
Hosen sind toll 

und niemand darf etwas 
dagegen sagen!!

Ohne Meinungsfreiheit:

Mit Meinungsfreiheit: Ich 
mag lieber 

grüne Hosen!

Nein 
blaue!

Wir 
sind 

unterschiedlich und 
das ist gut!

Nur 
weil ich meine 

Meinung gesagt 
habe ...
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Was bedeutet Vielfalt eigentlich?
Vielfalt bedeutet etwa, dass Menschen verschie-
dene Religionen oder politische Weltanschauungen 
haben. Jede/r hat eine eigene Meinung und denkt 
anders. Menschen kommen aus verschiedenen Län-
dern, sie besitzen unterschiedliche körperliche Vo-
raussetzungen und haben verschiedene Ideen. Das 
heißt, alle Menschen sind ganz unterschiedlich.

Wodurch unterscheiden wir uns ?
Wir Menschen unterscheiden uns zum Beispiel 
durch die Größe, Haarfarbe, Hobbies oder Augen-
farbe. Und natürlich auch noch durch eine Menge 
anderer Unterschiede!

Ist das Leben von Vielfalt wichtig?
Ja, sie ist wichtig, denn jeder Mensch ist anders! 
Wenn wir alle das Gleiche mögen würden, hätten 
wir kaum Auswahl mehr, und es wäre alles gleich 
und dadurch vielleicht langweilig.

WIR SIND VIELFALT!
Samira (10), Petra (10), Adam (11), Gabriele (10) und Milica (10)

Meine 
Hobbies 

sind Schwimmen und 
Rollschuhfahren! 

Ich 
schreibe sehr gern 

und hab eine Katze als 
Haustier.

Ich bin groß und liebe Hunde.

Ich bin klein und mutig. 

Wir 
sind alle ganz 

unterschiedlich, 
aber unsere Stimmen 

zählen gleich viel!
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