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Hallo, euch begrüßt die Sonnenklasse (3B) von der Volksschule Oberhausen. Wir sind in der Demokratie-
werkstatt in Wien und wir behandeln die Themen Vielfalt, Zivilcourage und Demokratie. Wir wünschen 
euch viel Spaß beim Lesen und hoffen, dass ihr etwas Neues lernt. Es gefällt uns hier sehr gut, weil wir 
hier am Computer schreiben können und unsere Meinung einbringen. Wir diskutieren viel und haben in 
Gruppen verschiedene Themen erarbeitet. Besonders das Malen von Bildern für die Zeitung hat uns sehr 
gut gefallen. Alle Bilder schauen sehr unterschiedlich und schön aus. Vielen Dank, dass 
ihr euch die Zeit nehmt, unsere Zeitung zu lesen!
Nadine (9), Emily (8) und Amelie (9)

WIR WIR 
MACHEN MACHEN 

MIT!MIT!
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GEMEINSAM ENTSCHEIDEN

Demokratie bedeutet gemeinsam entscheiden. Die 
Menschen dürfen selbst entscheiden und mitreden. 
Die Menschen können durch Wahlen und Demos 
mitreden. Man kann auch mitsprechen, indem man 
seine Meinung sagt. Auch Kinder dürfen mitreden 
und ihre Meinung sagen. 

In einer Demokratie haben Menschen viele Rechte, 
wie z. B.:
• Wahlrecht
• Recht auf eigene Meinung
• Recht auf Schutz vor Diskriminierung
• Recht auf Mitbestimmung
• Recht auf einen fairen Prozess

Auch Kinder haben eigene Rechte - die Kinder-
rechte. Kinder haben z. B. ein Recht auf Freizeit, ein 
Recht auf Nahrung, ein Recht auf Bildung und ein 
Recht darauf, gut behandelt zu werden. Wir finden 
Kinderrechte sind wichtig, damit Kinder fair behan-
delt werden. Kinder sind die Zukunft und deswegen 
soll es uns gut gehen. 

Das Gegenteil von Demokratie ist Diktatur. In einer 
Diktatur bestimmt eine Person für alle und die Men-
schen haben viel weniger Rechte.

Wir sind froh in einer Demokratie zu leben, wo wir 
Rechte haben!

Was man über Demokratie wissen sollte - das erkären wir euch in unserem Artikel!

Arthur (9), Leo (9), Mateo (9), Lena (9), Lara.H (8), Julie (10) und Nadine (9)
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Diese Kinderrechte sind uns besonders wichtig:

Wir haben ein Recht auf Bildung und Informationen. Wir haben ein Recht auf Freizeit und Spielen.

Wir haben ein Recht auf ein Zuhause und dass man sich 
gut um uns kümmert.

Wir haben ein Recht darauf, vor Gewalt geschützt zu 
werden.

Wir dürfen mitbestimmen und hier ist es uns besonders wichtig:

Mir ist 
es wichtig, bei Themen 
mitzureden, die mich 

interessieren!

Ich 
möchte mir 

meine Hobbys 
selber aussuchen 

können!

Ich 
finde es 

wichtig, in der Schule 
mitbestimmen zu 

können!

Ich 
finde es wichtig, 

dass wir fair behandelt 
werden!

Ich 
möchte bei 

Entscheidungen in der 
Familie mitreden!

Mir 
ist es wichtig, 

selber über 
meine Freizeit zu 

entscheiden!
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ZIVILCOURAGE

„Zivilcourage“ besteht aus zwei Wörtern. „Courage“ 
bedeutet mutig sein und Leuten zu helfen. Mit „zi-
vil“ meint man die Bevölkerung. Es gibt viele Berufe 
wie die Polizei, die Feuerwehr und die Rettung. Die 
müssen mutig sein und sie verdienen ihr Geld, weil 
sie anderen Menschen helfen. Man erkennt sie an 
ihren Uniformen.
Aber solche uniformierten Helfer*innen können 
nicht überall sein. Deshalb ist es wichtig, dass jede*r 
hilft, wenn jemand Hilfe braucht .

Wichtig ist aber auch: Wenn ich jemandem helfen 
möchte, darf ich mich nicht selbst in Gefahr bringen. 
Es gibt viele Möglichkeiten, wie man helfen kann.
Warum ist Hilfe leisten so wichtig?
Man will auch selber Hilfe bekommen, wenn man 
welche braucht. Die Person, der man hilft, fühlt sich 
dann vielleicht nicht so alleine. Wenn man sich ge-
genseitig hilft, fühlt sich niemand unfair behandelt. 
Das führt zu weniger Streit. Niemand fühlt sich aus-
geschlossen und jede*r kann mitmachen.

Hier geht es um Hilfe leisten und Gemeinschaft. Zivilcourage bedeutet, dass die Bevölkerung mutig 
ist. Mutig sein heißt, Leuten zu helfen. Die Bevölkerung sollte freiwillig helfen.

Marko (9), Timo (9), Kristian (10), Amilie (9), Karolina (9), Carla (9) und Lara L. (8)
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Es gibt viele 
Möglichkeiten, wie man 

Zivilcourage zeigen 
kann. Z.B. kann man 

die Rettung rufen, 
wenn jemand einen 

Unfall hatte, man kann 
die Jause miteinander 
teilen oder man kann 
jemandem helfen, die 

schweren Einkäufe nach 
Hause zu bringen.
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ALLES ÜBER VIELFALT

Wir beschäftigen uns mit Vielfalt. Vielfalt erklären 
wir mit Verschiedenheit oder Unterschieden. Viel-
falt gibt es überall. Vielfalt gibt es in der Natur oder 
bei Tieren und in der Kunst. Auch bei Farben und 
Buchstaben gibt es Unterschiede.

Natürlich gibt es auch bei Menschen Vielfalt. Men-
schen unterscheiden sich durch Eigenschaften und 
Talente. Oder durch Aussehen und Geschmack. 
Auch durch Alter und Geschlecht. Menschen kön-
nen auch verschiedene Sprachen sprechen. Jeder 
Mensch hat auch verschiedene Freund*innen und 
meistens eine andere Familie. Alle haben andere 
Vorlieben und Hobbys. Wir haben alle eine andere 
Meinung und unterschiedliches Wissen.

Wir sind daher nicht alle gleich. Aber wir zählen 
gleich viel und sind alle gleich viel wert. Deshalb ist 
Vielfalt wichtig in einer Gemeinschaft, sie muss vor-
kommen, damit alle mitmachen können! 

In unserem Artikel schreiben wir über Vielfalt. Wir erklären, was Vielfalt ist und was uns voneinander  
unterscheidet.

Annabelle (9), Leonie (9), Mia (8), Emily (8), Lion (9) und Benjamin (10)

Vielfalt gibt es auch bei den Geschlechtern!
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Obwohl wir alle unterschiedlich sind, können wir als Ganzes, als Gruppe oder Gemeinschaft miteinander leben!
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