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MACHEN WIR!
Johannes (9), Niklas (9), Lena (9) Greta (9) und Lucas (9)

Demokratie ist, wenn das ganze Volk bestimmt. In 
einer Demokratie darf nämlich das Volk mitbestim-
men, welche Gesetze beschlossen werden. Das 
macht das Volk, indem es Politiker*innen wählt, die 
im Parlament seine Interessen vertreten. Die Wah-
len müssen allgemein, gleich, unmittelbar, persön-
lich, frei und geheim sein. Das ist wichtig, damit 
jeder und jede eine Stimme hat, und nicht von an-
deren gezwungen oder manipuliert werden kann. 
In Österreich dürfen Bürger*innen ab dem 16. Ge-
burtstag wählen.  

Im Parlament werden die Gesetze für ganz Öster-
reich besprochen und beschlossen. Als erstes wird 
im Ausschuss diskutiert und beraten. Dann wird im 
großen Plenarsaal, im Nationalrat, abgestimmt, ob 
das Gesetz tatsächlich beschlossen wird. Es braucht 
dazu eine Mehrheit an Stimmen im Nationalrat, also 
92 von den insgesamt 183 Abgeordneten. Dann 
wird das neue Gesetz im Gesetzblatt eingetragen 
und danach durch die Medien veröffentlicht.
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Unsere Wahlen in der Klasse:
Wir haben uns draußen in einen Kreis gesetzt und 
ein passendes Buch gelesen: „Im Dschungel wird 
gewählt”. Danach haben wir die Namen von den 
Kandidat*innen auf unsere Tafel geschrieben. Dann 
hat die Lehrerin jedem und jeder einen Zettel gege-
ben, um seine*ihre Stimme abzugeben. Wir haben 
alle Zettel in einen Sack gegeben und unsere Leh-
rerin hat einen nach dem anderen vorgelesen und 
Stricherl auf die Tafel neben dem Namen gemacht. 

In unserer Demokratie haben wir viele Rechte. Unter 
anderem auch das Recht zu demonstrieren!

Mit 16 darf man in Österreich wählen. Wir freuen uns 
schon darauf!

Am Ende war klar, wer gewonnen hatte. Nun haben 
wir einen Zeitwächter, Regelwächter, Protokollant 
und einen Klassenleiter. Alle wurden demokratisch 
gewählt. Es ist uns wichtig, dass die Wahl geheim 
war und das Ergebnis öffentlich verkündet wurde. 
In unserer Klasse hat jeder und jede eine Stimme. 
Obwohl wir nicht immer derselben Meinung sind, 
respektieren wir einander trotzdem.
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WIE GEHT DAS IM PARLAMENT?
Tobias (10), Adriana (9), Elena (9), Levin (9), Matthias (9) und Emma (10)

Hallo liebe Leser*innen! Heute möchte wir euch etwas über das Parlament erzählen. Also passt gut 
auf, denn hier könnt ihr was lernen! 

Das Parlament ist ein großes altes Haus. Die Farbe 
des Hauses ist weiß, weil es aus weißem Stein ge-
baut ist. Das Dach ist auf großen Säulen und davor 
steht die Statue einer griechischen Göttin: Pallas 
Athene. Auch das Parlament sieht aus wie ein grie-
chischer Tempel, das liegt daran, weil die Demokra-
tie in Griechenland erfunden wurde. Im Parlament 
werden Gesetze von Politiker*innen gemacht. Das 

geschieht im Nationalrat und im Bundesrat. Ge-
setze sind Regeln, an die sich alle Menschen hal-
ten müssen. Auch wir in der Klasse machen schon 
Gesetze, wir nennen sie Regeln, zum Beispiel, dass 
man nicht raufen darf. Gesetze und Regeln machen 
wir, wenn wir Probleme erkennen und sie lösen wol-
len. Das machen wir in der Klasse so, aber auch die 
Politiker*innen im Parlament.

Was geschieht denn 
eigentlich im Parlament?

Hier seht ihr das 
österreichische Parlament.

Gesetze sind ähnlich wie Spielregeln, an die wir uns alle 
halten müssen.
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So sieht es in einem 
Ausschuss-Raum aus.

Hier wird über 
Gesetze diskutiert und 
darüber nachgedacht.

Ein Ausschuss ist eine Expert*innenrunde, wo sich 
Politiker*innen ganz gut mit einem Thema auskennen. 

Es sitzen Mitglieder aller Parlamentsparteien darin. 
Manchmal werden veraltete Gesetze umgeändert, damit 

sie wieder aktuell sind.  

Nach den Ausschusssitzungen stimmen der Nationalrat 
und der Bundesrat über Gesetze ab. Stimmt die Mehrheit 

dafür, dann gilt ein neues Gesetz.

Der Nationalrat hat 
183 Mitglieder, der Bundesrat 

hat nur 61.

Der Nationalrat vertritt 
die Bürger*innen im Parlament 

und der Bundesrat die Bedürfnisse 
der Bundesländer.
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GESETZE VON KINDERN ERKLÄRT

Wir erklären euch was Gesetze sind, wer sie vorschlagen darf und welche es gibt.

Was sind Gesetze?
Gesetze sind Regeln, an die wir uns halten müs-
sen. Sonst gibt es Strafen. Gesetze gelten für alle 
Menschen. Sie sind wichtig, damit alles geord-
net ist und nicht jede/r machen kann, was er/sie 
möchte. Das könnte nämlich manchmal auch ge-
fährlich werden oder es würde ein Chaos geben. 

Die Gesetze werden von Nationalrat und Bun-
desrat im Parlament beschlossen. Es werden 
dazu Reden gehalten und dann über das Gesetz 
abgestimmt. Das Gesetz gilt aber erst, wenn es 
unterschrieben ist. Wir können von einem neuen 
Gesetz in den Nachrichten oder in den Zeitungen 
erfahren. Wir können auch ins Parlament gehen 
und von der Besucher*innengalerie bei der Sit-
zung zuschauen. Es ist auch möglich, alles im In-
ternet zu verfolgen.

Wer darf Gesetze vorschlagen?
Zuerst braucht es eine Idee, damit über-
haupt ein Gesetz entstehen kann. Vier 
Gruppen haben die Möglichkeit dazu: 

1. Die Regierung: Von ihr kommen die meisten 
Vorschläge. 

2. Der Nationalrat: Mindestens fünf Abge-
ordnete können einen Vorschlag machen. 

3. Der Bundesrat: Mindestens ein Drittel der Mit-
glieder dürfen einen Gesetzesantrag stellen. 

4. Das Volk: Die Bürger*innen dürfen einen Vor-
schlag machen. Mindestens 100.000 Men-
schen braucht man für so ein Volksbegehren. 

Jana (9), Matthias (10), Benjamin (9), Elias (9), Onur (10) und Theresa (10)

Im Parlament werden die Regeln beschlossen.
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Linas Wecker läutet um sieben Uhr morgens. Sie 
steht auf und gleich darauf macht sie sich ein Früh-
stück. Als sie dann fertig mit dem Frühstück ist, be-
reitet sie sich auf die Schule vor. Auf dem Schulweg 
muss sie über den Zebrastreifen gehen und auch 
auf andere Straßenregeln achten. 

Als sie in der Schule ankommt, muss sie ihre Hände 
desinfizieren und sich testen. Manchmal dauert es 
etwas länger, aber meistens geht es sehr schnell. 

In der ersten Stunde hat Lina Deutsch und danach 
Mathematik. Sie ist gerne in der Schule, weil sie viele 
Freund*innen in der Schule hat. 

Gesetze begegnen uns öfters am Tag. Wir erzählen 
euch dazu jetzt eine Bildgeschichte, wo wir mit Ge-
setzen zu tun haben. So oder ähnlich sieht unser Ta-
gesablauf aus. 

Gesetze betreffen uns

Am Nachmittag möchte Lina mit ihren Freund*innen 
ins Kino gehen und einen neuen Film anschauen. 
Dabei müssen sie leider eine Maske tragen. Aber ei-
gentlich ist es nicht so schlimm, weil sie uns ja auch 
schützt.

Diese Gesetze sind uns noch eingefallen, die 
uns betreffen:
• Schulplicht
• Demokratieregeln, wie zum Beispiel mitbe-

stimmen
• allgemeine Coronaregeln
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