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Liebe Leser:innen, wir sind die 5A vom BRG14 Linzerstraße, einer bilingualen Schule. Heute haben wir die 
Demokratiewerkstatt im Parlament besucht und bekamen den Auftrag, eine Zeitung zu gestalten. In die-
sem Workshop haben wir viel über Politik gelernt, unter anderem wie die Politik in Österreich funktioniert, 
haben auch einiges über die Arbeit von Politiker:innen gelernt. Wir hatten auch die Möglichkeit, Glauk 
Konjufca, Chairman des Parlaments von Kosovo, zu interviewen. 
Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen!

Anja (14) und Nikolas (15)

DEMOKRATIE DEMOKRATIE 
FÜR ALLE!FÜR ALLE!
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WHAT IS DEMOCRACY?

Democracy is a term which we hear very of-
ten, but what does it really mean? Democra-
cy is a political system which gives a country‘s 
citizens the right to decide, for examp-
le  on laws. But, there is no „correct“ way to be 
democratic. There are many variations of democra-
cy, with the most prominant types being direct and 
indirect democracies. 
Now, what exactly are direct and indirect demo-
cracies? Indirect democracy is the most common-
ly implimented version of democracy, at least on a 
larger scale. Direct democracy on the other hand, 
is a system in which people vote on predetermined 
matters directly.
But how can you get involved in democracy as a 
teenager? Actually, there are many ways to get in-
volved with politics as a teenager. For example, the 
youth parliament often organizes projects with 
different schools on a district level, where studen-
ts can decide on and pitch projects to the district 
representatives. But democracy exists everywhere, 
for example, in classrooms. For instance, voting for 
a class president uses an aspect of democracy. Con-

sidering this, you begin to see that democracy is all 
around us. Most of us have already been involved 
with democracy and understand it in some way. 
While there are many variations of democracy, they 
aren‘t too hard to find when you begin to look for 
them.
One of the most important aspects of a democra-
tic system, is the division of power. There are three 
branches in this concept; the legislative, executi-
ve, and judicial branches. This system is in place to 

In our article we will be discussing why democracy should be important to the youth of today. We 
will also be talking about how it affects our past, present, and future.

Aaron (15), Anna (15), Jakob (15), Clemens (15), Leon (15), Anton (14), 
Sarah (14) und Rosalie (15)

Without seperation of powers democracy does not work.
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make corruption less likely.
In Austria, citizens above the age of sixteen can 
vote, which is a very modern concept. But why is 
this important? It‘s important to consider that we 
are the generation that will inherit the country. The 
decisions made now will affect us in the future, ma-
king it very important that we are included in the 
discussion. We think young people at the moment 
tend not to know enough about politics on any sca-
le, which should be changed. Educating teenagers 
on modern politics should be an important matter, 
and it would be benifitial to our future.
But why does any of this matter anyway? How does 
legislation affect us? While we may not notice it 
all the time, laws are all around us. Without laws, 
anarchy would insue. Anarchy may seem appea-
ling to some, but, without laws, the system would 
begin to collapse. Despite this, small groups and 
governments would still continue to exist in the 
background and would eventually take control. It 
is human nature to create systems of governments 
and to rely on them. This is why laws and rights are 
important to consider. 
We believe that democracy is a system which is be-
nifitial to the development of a country. While there 

are other political systems that have worked on a 
large scale, they have a tendency to exclude the in-
terests many people when creating laws. Democra-
cy allows groups of people who would otherwise 
not be taken into account in governmental decisi-
ons to decide on what happens in the country.
However, it is important to consider that there are 
many aspects of democracy. In our article we have 
only been able to discuss a few of them. In the end, it 
is up to politics, schools, and the people themselves 
to get informed about this very important and in-
teresting topic. A simple way for this to be done, is 
with the „Democracy Workshop“ in the parliament 
of Austria and Kosovo. It is a workshop for school 
classes where you can learn about what democracy 
really means and how you can get involved with it.
While speaking to our guest Glauk Konjufca, the 
Chairman of the Assembly of the Republic of Ko-
sovo,  we discussed his opinion on democracy and 
why it‘s important.
He claimed that the youth of today should be invol-
ved in politics from the beginning. He firmly stated 
that democracy should be protected, and that, in 
order to do that, we must educate our youth from 
an early age.

Our interview with Glauk Konjufca, the Chairman of the Assembly of the Republic of Kosovo
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ALLES IST POLITIK!

Politik beeinflusst unser Zusammenleben und das 
Leben in einer Gemeinschaft. Umgekehrt gestaltet 
eine Gesellschaft auch das politische Handeln. Es 
werden Regeln und Gesetze von der Politik aufge-
stellt, was eine Grundvoraussetzung für das Zusam-
menleben in einer Gesellschaft ist.  Die Aufgabe der 
Politik ist es, verbindliche Maßnahmen zu setzen 
und zu verwirklichen. Aber auch alle Wünsche, Vor-
stellungen oder Ideen, die wir aktiv äußern und die 
so einen Einfluss auf die Gestaltung unserer Gesell-
schaft haben, können als Politik bezeichnet werden. 
Deswegen beinhaltet der Begriff „Politik“ auch das 
Vereinbaren „kleinerer“ gesellschaftlicher Regeln, 
wie zum Beispiel Regeln in der Klasse, der Familie 
oder zwischen Freund:innen.
In der Politik sind einige, verschiedene Akteur:innen 
vorhanden: Politiker:innen, Bürger:innen, Inte-
ressensvertretungen und die gesamte Gesell-
schaft. Österreichische Staatsbürger:innen ab 
Vollendung des 16. Lebensjahres, dürfen an 

wichtigen Wahlen teilnehmen (z.B: Nationalrats-
wahl, Bundespräsidenten:innenwahl). Sie wählen 
Politiker:innen, welche dann die Interessen ihrer 
Wähler:innen vertreten. 
Die meisten Politiker: innen sind Mitglieder einer 
Partei, welche man nicht mit einer Interessensver-
tretung verwechseln darf. Interessenvertretungen 
vertreten die Interessen bestimmter Gruppen (z.B. 
Schüler:innen) und werden nur von der jeweiligen 
Gruppe gewählt. Dann gibt es noch so geannte 
NGOs (Nichtregierungsorganisationen), sie setzen 
sich für ein bestimmtes Thema ein (z.B. WWF, Green-
peace, Caritas etc.). 
Ein weiterer wichtiger Akteur, sind wir alle, die Ge-
sellschaft. Wir können unsere Meinungen vertreten, 
zum Beispiel bei Demonstrationen. Auch Entschei-
dungen in unserem täglichen Leben (beispielsweise 
Lebensmitteleinkauf ) sind letzten Endes politischer 
Natur.

In diesem Artikel geht es um unsere Definition von Politik und darum, wer aller an Politik beteiligt 
ist. 

Anja (14), Emma (15), Franziska (15), Julia (15), Nikolas (15) und Philipp (15)
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In einer Gesellschaft haben unterschiedliche Gruppen unterschiedliche Anliegen! Diese wollen sie vertreten. Damit 
sie das können, braucht es Regeln in einer Gemeinschaft. Diese auszuhandeln und zu vereinbaren, bedeutet für uns 

Politik! 
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DAS ÖSTERREICHISCHE PARLAMENT

Das Parlament

Kurz gesagt schafft das Parlament mit seinen Abge-
ordneten gesetzliche Rahmenbedingungen für un-
ser Leben als Bürger:innen des Staates. Das passiert, 
indem diese Abgeordneten über Gesetze diskutie-
ren und abstimmen. Somit bildet es die Legislative 
des Staates.1 

In Österreich wird das Parlament in zwei Kam-
mern unterteilt: den Nationalrat und den Bun-
desrat. In ersteren werden Abgeordnete durch 
Wahlen des Volkes (wahlberechtigt sind alle 
Staatsbürger:innen ab 16 Jahren) gewählt. 
Der Bundesrat wird durch die Landtage ent-
sandt. Außerdem sind die  Beschäftigungsbe-
reiche der beiden Kammern unterschiedlich. 
Während der Bundesrat eher für die Vertre-

tung der einzelnen Bundesländer verant-
wortlich ist, repräsentiert der Nationalrat die 
Meinung(-sverteilung) der gesamten Republik.
Als Legislative in der Gewaltenteilung ist es ebenso 
die Aufgabe des Parlaments, die Exekutive und de-
ren Entscheidungen zu kontrollieren.

1vgl. Politiklexikon für junge Leute S.185

Das Parlament - Ein Ort der Diskussionen und Entscheidungen. Wir alle haben schon einmal davon 
gehört und vielleicht bist du auch schon einmal daran vorbeigekommen. Aber was ist das eigentlich 
wirklich?

Anita (15), Maja (14), Marlene (14), Sarah (14), Sofie (15) und Thomas (15)
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Das Parlament ist eine wichtiger politischer Versammlungsort für die Demokratie.

183 Abgeordnete vertreten ihre Wähler:innen und deren 
Meinungen im Nationalrat.



8

Nr. 1873 Donnerstag, 09. Juni 2022

Mitmachen • Mitbestimmen • Mitgestalten!

Eigentümerin, Herausgeberin, Verlegerin, Herstellerin: 
Parlamentsdirektion
Grundlegende Blattrichtung: 
Erziehung zum 
Demokratiebewusstsein.
Werkstatt PolitikerInnen
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

5A, BRG Linzerstraße, Linzer Straße 146, 1140 Wien


