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WIESBERG-GIERIG!

WIR WOLLEN WISSEN,
WIE POLITIK GEHT!

Hallo, wir sind die 3B aus der NMSI Wiesberggasse und wir sind wissbegierig, das heißt, wir sind neugierig.
Wir sind heute in der Demokratiewerkstatt und beschäftigen uns mit den Aufgaben von PolitikerInnen. 
Als Expertinnen besuchten uns Fr. Doris Hahn (Bundesrätin) und Fr. Meri Disoski (Abgeordnete zum Natio-
nalrat). In vier Gruppen haben wir zu diesen Themen folgendes herausgefunden: Eine Gruppe beschäftigt 
sich mit Demokratie. Die 2. Gruppe hat sich über Nationalrat und Bundesrat schlau gemacht. Die 3.Gruppe  
informiert sich über die Arbeit von Abgeordneten und die 4. Gruppe überlegt, wie und 
warum man wählt.
Viel Spaß beim Lesen!

Hani (14) und Mert(14)
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WIR UND DIE DEMOKRATIE

Eine Demokratie bedeutet, dass jede/r frei wählen 
kann. In einer Demokratie gibt es mehrere Parteien. 
Jede Partei hat andere Ideen und Interessen, so wie 
wir in der Klasse. Zum Thema Demokratie haben wir 
auch unsere Gäste befragt und sie gaben ihre Tipps 
zu unseren Fragen:

Was kann man als Bürgerin oder Bürger von Öster-
reich für die Demokratie tun?
Man kann wählen und selber mitmachen, indem 
man z.B. demonstrieren geht. Es ist auch wichtig, 
immer miteinander zu reden!
Was können PolitikerInnen dafür tun?
In kleinen Gruppen zu bestimmten Themen disku-
tieren. Auch PolitikerInnen müssen sich eine eigene 

Meinung bilden und dabei dem Volk zuhören. Und 
natürlich auch Gesetze beschließen.

Wir haben dazu auch Leute im Volksgarten nach 
ihrer eigenen Meinung befragt. Das sind die wich-
tigsten Punkte unserer Umfrage:

Wir haben unsere eigene Meinung dazu gebildet:
Uns ist wichtig, dass wir sagen können, was wir den-
ken und wählen können, was wir wollen. Anderen 
zuzuhören liegt uns am Herzen und dabei soll man 
auch andere Meinungen akzeptieren.

Was können wir alle für eine Demokratie tun?

Elif (13), Martin (13), Celine (13) und Michael (12)

• Man sollte sein Wahlrecht nutzen.
• für Frieden sorgen/ keine Kriege führen
• gut mitdenken und sich eine eigene Meinung 

bilden
• unsere Freiheit schützen
• PolitikerInnen sollen auf die Stimme der Bürge-

rInnen hören und nicht nur eigensinnig sein
• PolitikerInnen sollten freundlich und respekt-

voll mit dem Vertrauen des Volkes umgehen.
• Sie sollten einhalten, was sie versprechen und 

sich untereinander nicht beleidigen.
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NATIONALRAT UND BUNDESRAT

Nationalrat und Bundesrat machen die selben Ge-
setze. Jedes Gesetz, das für ganz Österreich gilt, 
muss erst im Nationalrat und dann im Bundesrat 
abgestimmt werden. Die Abgeordneten arbeiten 
für Parteien und im Parlament heißen diese Klubs. 
Der Nationalrat hat 183 Abgeordnete und der Bun-
desrat hat 61 Mitglieder. Das heißt, dass im Bun-
desrat trotzdem über Gesetze für ganz Österreich 
abgestimmt wird, aber die Mitglieder denken darü-
ber nach, ob sie für die Bundesländer gut sind. Der 
Nationalrat wird von ganz Österreich gewählt. Die 
Bundesländer wählen Landtage, die Gesetze für das 
Bundesland macht. Diese Landtage schicken Mit-
glieder in den Bundesrat. 

Im Parlament werden die Gesetze gemacht. Wir erzählen euch, was der Unterschied zwischen 
Nationalrat und Bundesrat ist. Das ist gar nicht so schwierig.

Amer (13), Hani (14), Mert (14), Manuel (12) und Andrea (13)

Unsere Interviewpartnerinnen haben uns erzählt, 
dass der Nationalrat sich darum kümmert zu prü-
fen, ob ein Gesetz gut ist. Der Bundesrat kümmert 
sich um die Bundesländer. Unsere Gäste haben 
auch erzählt, das ihr Beruf manchmal schwierig ist, 
aber dass er ihnen sehr gut gefällt und sie es sehr 
cool finden, dass sie diesen Beruf machen dürfen. 

Bei Wahlen wird entschieden, wer ins Parlament darf 
und wer in die Landtage. Die Landtage schicken dann 

Mitglieder in den Bundesrat.
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EINE WAHL - WAS IST DAS EIGENTLICH?

Was sind Wahlen?
Man kann bei einer Wahl mitbestimmen und seine 
Stimme abgeben. Wählen bedeutet, eine Entschei-
dung zu treffen, das ist aber nicht immer leicht. Wir 
treffen selber unsere Entscheidungen (z.B. was wir 
anziehen, essen, eigene Zeiteinteilung, Hobbys,...) 
Jede/r sollte mehrere Auswahlmöglichkeiten ha-
ben. 

Wie kann man sich auf eine Wahl vorbereiten?
Jeder Kandidat und jede Kandidatin steht für eine 
andere Idee, das sollte man wissen. In den Medien 
finden wir Informationen darüber. Medien sind z.B. 
Radio, Fernsehen, Internet und Zeitung.

Welche Wahlen gibt es in Österreich?
Z.B. kann man den Bundespräsidenten/ die Bun-
despräsidentin wählen. Es gibt auch die National-
ratswahl und die Europa-
Wahl.

Wie kann man sonst 
noch mitbestimmen?
Man kann z.B. demons-
trieren, d.h. viele Leute 
gehen auf die Straße, 

haben Schilder dabei und machen auf sich und ihr 
Thema aufmerksam. Jede/r kann seine Meinung sa-
gen, z.B. im Internet. Man kann sich auch direkt an 
die PolitikerInnen wenden (z.B. sie direkt anschrei-
ben). Man kann ein Volksbegehren starten, damit 
wird ein neues Gesetz vorgeschlagen. Dafür muss 
man aber mindestens 100.000 Unterschriften von 
Wahlberechtigten sammeln. Das heißt, es gibt ei-
gentlich viele Möglichkeiten mitzubestimmen.

Darum finden wir wichtig, dass man mitbestim-
men kann?
Jede/r empfindet etwas anderes wichtig, deswegen 
soll man selber aussuchen können. Jede Stimme ist 
wichtig! Wer nicht selber entscheidet, lässt andere 
über sich bestimmen.

Wir haben uns mit den Politikerinnen Mag. Meri Di-
soski und Doris Hahn, MEd MA unterhalten. Für sie 
ist es wichtig, dass man versteht, um was es bei der 
Wahl und worum es den KandidatInnen geht, bevor 
man wählen darf. Sie finden, dass die Leute wählen 
sollten, die es betrifft. Seine Meinung sagen dürfen 
ist wichtig, genauso wie das Wählen. Das Wahlrecht 
wurde in Österreich erkämpft.

Medina (14), Jan (12), Hümeyra (13), Emirhan (13) und Ali (14)

Wählen ist verantwortungsvoll. Am besten informiert man sich rechtzeitig über die Auswahl, damit man entscheiden 
kann, was am besten zu einer/m passt. Dann wählt man.
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ARBEIT IM PARLAMENT

Themenbereiche
Personen, die im Parlament als Ab-
geordnete arbeiten, kennen sich 
in einem bestimmten Themenbe-
reich gut aus. 
Unsere Gäste haben uns erzählt, 
dass nicht jede/r sich überall aus-
kennen kann. Darum sind Abge-
ordnete immer ExpertInnen für ei-
nen bestimmten Themenbereich. 
Oft hat das etwas mit ihrem Beruf 
zu tun und sie haben schon Erfah-
rung damit. 

Wie informieren sich Menschen, die im Parlament arbeiten? Für unseren Artikel haben wir 
herausgefunden, was es dazu zu wissen gibt und wie die Arbeit im Parlament so ist.

Zemrushe (14), Elif (13), Semin (13) und Ivan (13)

Kontakt mit Menschen haben
Personen, die im Parlament als Ab-
geordnete arbeiten, müssen gut 
zuhören können. Sie müssen mit 
Menschen reden und ihnen Fragen 
stellen. Unsere Gäste haben uns er-
zählt, dass es das wichtigste im Job 
ist, sich mit Menschen zu unterhal-
ten.

Informationen
Personen, die im Parlament als Abgeordnete arbeiten, müssen gut informiert 
sein. Sie können dazu Zeitungen, Internet, Fernsehen und verschiedene andere 
Quellen wie Bücher oder sogar Twitter verwenden. Unsere Gäste haben uns er-
zählt, dass das Handy für ihre Arbeit sehr wichtig ist und es damit für sie leichter 
ist, Informationen zu bekommen. 
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