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POLITIK UND WIR

Hallo, liebe Leser*innen, wir sind die 4B aus der Volksschule Leoben. Wir hatten heute eine lange Anreise 
mit dem Bus, um die Demokratiewerkstatt in Wien zu besuchen. Wir haben viel über Politik, das Parlament 
und Demokratie gelernt. Wir hatten auch zwei Abgeordnete zu Gast, das sind Politiker*innen, die im Parla-
ment arbeiten. Das waren Frau Fiona Fiedler von der Partei NEOS und Herr Walter Rauch 
von der Partei FPÖ. Wir hoffen, ihr könnt aus unserer Zeitung viel lernen und mitneh-
men, aber vor allem wünschen wir euch viel Spaß!
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WAS IST POLITIK?
Robert (11), Paul (10), Mika (10), Manal (10), Aurora (10), Selina (11) und Xenia (10)

In sozialen Medien darf man nicht alles veröffentli-
chen! Zum Beispiel darf ich keine Fotos von ande-
ren ohne ihre Erlaubnis teilen und ich muss mich an 
die Gemeinschaftsregeln der App halten. 

Wenn man draußen ist, muss man aufpassen, dass 
man nicht auf private Grundstücke geht! Außerdem 
darf man in der Natur keinen Müll hinterlassen. Die 
Natur gehört allen - wie wir damit umgehen, hat 
auch mit Politik zu tun! 

Manche Spiele haben eine Altersgrenze ab 12. Die-
se Beschränkungen haben auch etwas mit Politik zu 
tun! 

Andere Spiele darf man erst ab 16 spielen. Das ist 
manchmal nervig, aber es schützt uns Kinder. 

In diesem Artikel haben wir uns über Politik 
Gedanken gemacht!

Man stellt sich viel unter Politik vor, aber es ist leicht 
zu erklären! Politik ist überall zu finden. In der Poli-
tik stimmen viele Leute ab und versuchen gemein-
sam, Entscheidungen zu treffen. Politik ist alles, das 
man tut, um gut miteinander auszukommen. Wo 
ist Politik in unserem Leben? Dazu haben wir auch 
Politiker*innen befragt. 
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Um Fußball zu spielen, braucht es ein Fußballfeld 
oder einen Park, wo man üben kann! Politik hat 
auch die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es genug 
Platz zum Fußballspielen gibt. 

In Rennspielen passiert nicht viel, wenn man sich 
nicht an die Verkehrsregeln hält! Im echten Leben 
darf ich auf der Straße keine Rennen fahren und 
muss auf die Verkehrsregeln achten. 

Die Menschen brauchen Schlaf! Besonders wir Kin-
der. Wie lange wir schlafen, können wir uns nicht 
immer aussuchen. Aber eines steht fest: Wir müssen 
genug Zeit dazu haben! 

Beim Reiten muss man auch darauf achten, dass es 
dem Pferd gut geht und dass man die Rechte von 
Tieren nicht verletzt. Zum Beispiel muss das Pferd 
sich auch zwischendurch ausruhen können.

Wir 
fanden es besonders 

cool und spannend, dass wir 
Politiker*innen interviewen 

durften. Die 
Antworten, die wir 

bekommen haben, haben 
uns geholfen, Politik bes-

ser zu verstehen! 
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PARLAMENT LEICHT ERKLÄRT

Das Parlament ist ein großes Gebäude in Wien, 
in dem sich Politiker*innen treffen, diskutieren 
und Gesetze beschließen. Die Politiker*innen, die 
dort arbeiten, nennt man Abgeordnete. Das sind 
Vertreter*innen  der Bevölkerung, die bei einer Wahl 
gewählt werden. Frau Fiona Fiedler und Herr Wal-
ter Rauch sind Abgeordnete zum Nationalrat, das 
bedeutet, dass sie selbst an Gesetzen mitarbeiten 
und mitentscheiden. Sie haben erzählt, dass jede*r 
Abgeordnete ein oder mehrere Spezialthemen hat, 
an denen er oder sie arbeitet. Abgeordnete haben 
viele Termine, Besprechungen und Vorbereitungen. 
Die Arbeit im Parlament ist sehr abwechslungsreich 
aber auch sehr anstrengend. Herr Rauch findet, das 
Schwierigste an seinem Beruf ist, dass er sehr wenig 
Zeit für Freunde und Familie hat. Frau Fiedler findet 
es nicht so gut, dass im Parlament nicht nur disku-
tiert, sondern oft auch gestritten wird. Sie meint, 
dass man verständnisvoller und respektvoller mit-
einander umgehen sollte. Beide mögen ihre Arbeit 
aber sehr gerne.

Wir haben uns heute angesehen, was im Parlament passiert und haben auch unsere Gäste dazu 
befragt. Wenn euch das genauer interessiert, dann lest weiter.

Yannick (9), Eric (10), Eren (10), Milena (10), Elisa (10) und Hifro (10)

Unsere Gäste sagten, dass ihre Arbeit sehr anstrengend, 
aber auch sehr abwechslungsreich ist. 
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Gesetze 
sind so etwas ähnliches 

wie Regeln. Regeln machen wir 
uns selbst aus, Gesetze werden im 

Parlament beschlossen.

Gesetze sind strenger als Regeln. Wenn man Regeln bricht, wird man vielleicht ermahnt, 
aber wenn man Gesetze bricht, dann wird man bestraft. 

Regeln 
machen wir uns 

selbst aus, zum Beispiel 
zu Hause, in der Schule, am 

Spielplatz oder im Hof.

Wir alle 
müssen uns an Gesetze 

halten. 

Gesetze sind wichtig, weil dadurch unser Zusammenleben einfacher wird und oft Probleme gelöst werden. 

Gesetze 
werden von 

Abgeordneten im Parlament 
beschlossen. Sie diskutieren 

und stimmen darüber ab. 
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DEMOKRATIE IN DER SCHULE

Wir haben uns heute mit dem Thema Demokra-
tie befasst. Dabei haben wir viel herausgefun-
den. Hier könnt ihr lesen was! 

Demokratie bedeutet: Herrschaft des Volkes. Das 
heißt, das Volk entscheidet im Land mit. Zum Bei-
spiel durch eine Wahl. Bei so einer Wahl wird ge-
meinsam etwas entschieden. Zum Beispiel, welche 
Politiker*innen uns vertreten. Jede Wahl in einer 
Demokratie muss gleich, unmittelbar, allgemein, 
geheim, persönlich und frei sein. In einer Demo-
kratie leben viele Menschen, die viele verschiedene 
Meinungen haben. Jede Stimme zählt aber bei ei-
ner Wahl gleich viel. Die Demokratie versucht, dass 
alle Menschen verwirklichen können, was sie ma-
chen wollen. Alle sollen die gleichen Chancen und 
die gleiche Freiheit haben und ihre Ideen umsetzen 
können.
Wir denken, dass Demokratie wichtig ist und dass 
sie weiter bestehen soll. Auch wenn man erst ab 16 

Jahren Politiker*innen wählen kann, haben wir uns 
auch schon beteiligt und schon gewählt. Wir haben 
nämlich eine Klassensprecher*innenwahl gemacht. 
Sarah und Helena wurden gewählt.

Hanna (9), Maurice (10), Vinzent (9), Helena (10), Nicolas (10), Melanie (9) und Sarah (10)
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Österreich ist eine schöne Demokratie.

Wir hatten heute ein Gespräch mit den Abgeord-
neten Fiona Fiedler und Walter Rauch. Sie haben 
uns folgende Fragen beantwortet: 

Wie viel Geld verdient ihr? 
Sie haben gesagt, dass sie ungefähr 9300 Euro 
verdienen. Da kommt aber noch einiges weg, 
zum Beispiel für Steuern oder Parteiabgaben.
Wie gefällt euch euer Job?
Beide haben gesagt, der Job gefällt ihnen sehr 
gut.
Wie könnt ihr Demokratie beschreiben?
Demokratie heißt mitbestimmen. Jeder Mensch 
kann seine Stimme abgeben und sich so beteili-
gen.
Was ist in der Demokratie wichtig?
Dass alle die Meinung sagen und diese vertreten 
können.

Natürlich haben sie uns die Fragen toll beantwor-
tet.  Wir haben das sehr spannend und interessant 
gefunden und haben auch viel gelernt.

Das Parlament ist ein bedeutender Ort für die Demokratie.

Wahlen sind auch sehr wichtig für die Demokratie.



8

Nr. 1844 Dienstag, 26. April 2022

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!

Eigentümerin, Herausgeberin, Verlegerin, Herstellerin: 
Parlamentsdirektion
Grundlegende Blattrichtung: 
Erziehung zum 
Demokratiebewusstsein.
Werkstatt Politiker*innen
Die in dieser Zeitung wiedergegebenen 
Inhalte geben die persönliche Meinung 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Workshops wieder.
Bildrechte: © Parlamentsdirektion, soweit nicht anders vermerkt.

www.demokratiewebstatt.at

IMPRESSUM

4B, VS Leoben, Erzherzog-Johann-Straße 1, 8700 Leoben


