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ÜBER DEN BUNTEN BOGEN

Wir sind die 3A! Unsere Schule ist in Kaisermühlen. Wir sind in der Demokratiewerkstatt. Wir haben ein 
Spiel gespielt und dabei haben wir viel über Demokratie und Zivilcourage gelernt. Jeder 
Mensch ist verschieden, aber alle sind gleich viel wert. Jede Meinung ist wichtig. Durch 
diese Vielfalt ist die Welt bunt und wir finden das schön.
Philipp (10)

DER VIELFALT
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VIELFALT IST...

Unser Team ist vielfältig, jede/r kann etwas anderes 
gut. Abdul-Halim, Dajana und Dilek können gut 
malen, Julian kann gut rechnen und Raul und Juli-
an können schnell laufen. Alle sind verschieden und 
das ist VIELFALT.
Unser Team ist international. Wir sprechen Deutsch, 
Englisch, Russisch, Rumänisch, Türkisch, Französisch 
und Tschetschenisch.

VIELFALT finden wir gut, weil wir uns gegenseitig 
helfen können, weil wir uns die Arbeit teilen kön-
nen und weil wir viele verschiedene Ideen finden 
können.
Wir sind jedoch der Meinung, dass wir ALLE die glei-
chen Rechte haben sollen! Wir möchten alle fair und 
gerecht behandelt werden.

In unserem Artikel geht es um VIELFALT. Jede/r kann etwas anderes gut.

Julian (8), Abdul-Halim (9), Raul (10), Dajana (9) und Dilek (9)

Einige können mit Tieren gut umgehen. Das ist ein 
besonderes Talent.

Wenn jede/r etwas anderes gut kann, kann man sich 
gegenseitig gut helfen.
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Ein Freundschaftsbild. Schwestern für immmmmmer!!

Sie sind wieder Freunde!!FreundInnen sind cool, auch wenn es 
verschiedene Ideen gibt!

MEINE MEINUNG ZÄHLT
Valentina (9), Victoria (8), Esraa (8), Mandy (9) und Robert (9)

Hey, was 
machst du?

Wir Kinder haben manchmal Streit in der Schule.

Wir wollen uns immer helfen und Respekt für einan-
der haben! Jede Meinung ist wichtig! Wir schauen 
aufeinander! Nie jemanden beleidigen! Die Leh-
rerInnen und die BetreuerInnen sind wichtig, um 
Streit zu lösen. Wir haben einen guten Umgang mit-
einander! Die FreundInnen sollen immer freundlich 
sein, wenn es gerade jemandem schlecht geht!
Jede/r hat seine/ihre eigene Meinung und das ist 
gut so!

Nix, und du?

Unsere Zeichnungen zum Thema Freundschaft



4

Nr. 1793 Mittwoch, 04. Dezember 2019

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!

DEMOKRATIE

Österreich ist eine Demokratie. Aber was heißt das eigentlich? Wir geben euch Beispiele, woran 
man eine echte Demokratie erkennt!

Philip (10), Etinosa (9) und Laurent (9)

Pressefreiheit: ReporterInnen 
dürfen über alles berichten, 
z.B. im Internet, in der 
Zeitung oder im Radio.

Meinungsfreiheit: Jede/r denkt 
anders. Jede/r darf sagen, 

was sie/er sich denkt.

Alle dürfen mitentscheiden, z.B. bei einer Abstimmung. Alle sind verschieden, aber jede Stimme zählt gleich viel 
und jede/r soll gehört werden.

WAS IST 
EIGENTLICH 

DEMOKRATIE?
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Ein Kind hat einen Sprachfehler und 
wird häufig ausgelacht.

Bei einem Referat wird er von einem 
Klassenkollegen ausgeschlossen.

Jetzt mischen sich andere Kinder ein, sie trösten und 
zeigen Zivilcourage!

SCHAU NICHT WEG, UNTERSTÜTZE!
Avneesh (8), Shawn (9), Gwen (9) und Alyena (8)

Ha, 
ha, ha! Der kann 
gar nicht richtig 

reden!

Zivilcourage ist Mut von jeder und jedem Einzel-
nen zu helfen, wenn jemand Hilfe braucht. 
Ich helfe jemandem, eine schwere Tasche zu tra-
gen. Ich helfe jemandem, wenn er oder sie verletzt 
ist. Ich tröste meine FreundInnen, wenn sie traurig 
sind. Wir helfen behinderten Menschen im Alltag. 
Wir lachen niemanden aus und weisen andere zu-
recht, wenn sie jemanden auslachen, weil das darf 
man nicht. Um zu helfen braucht man nicht viel: 
Man kann Hilfe holen. Man kann „Stopp!“ sagen. 

Man kann Rücksicht nehmen. Man kann Leute auf-
muntern. Man kann sich gegenseitig unterstützen. 
Man kann mit den Kindern, die von anderen ausge-
schlossen werden, spielen. 
Warum brauchen wir Zivilcourage? Damit niemand 
verletzt wird, niemand ausgeschlossen wird und 
damit sich alle wohl fühlen. Es ist aber nicht immer 
einfach, so mutig zu sein, deshalb kann man sich  
auch Unterstützung holen. Das schlechteste ist, 
wenn man wegschaut!

Lass 
dich nicht ärgern. 

Du bist richtig, so wie 
du bist!

Du 
darfst nicht 

reden! Ich will ja eine 
gute Note haben.

Sei 
nicht so gemein! 

Das ist nicht in 
Ordnung!
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