
 
 
 
 
 

Video-Chats mit PolitikerInnen auf der DemokratieWEBstatt im Schuljahr 2021/22 

Erstinformation für Schulen 

 Bei den Video-Chats der DemokratieWEBstatt sind österreichische Schulklassen eingeladen, mit 

PolitikerInnen der verschiedenen Parteien (die im National- und Bundesrat vertreten sind) über ein 

Thema zu diskutieren. Die Chat-Themen orientieren sich an den Schwerpunktthemen des jeweiligen 

Schuljahres auf der DemokratieWEBstatt.  

 

 Die Chats finden normalerweise montags um 10 Uhr statt. Sie sind ab der 7./8. Schulstufe empfohlen. 

 

 Die Chats werden als Video-Chats (per Zoom) durchgeführt. Sie sind in mehrere „Chatrunden“ 

aufgeteilt. Der detaillierte Chatablauf wird der betreuenden Lehrperson zeitgerecht zugeschickt. 

 

 Als Vorbereitung sollten die teilnehmenden Schulklassen einen themenspezifischen Fragenkatalog 
(gesamt etwa 25 - 30 Fragen) erarbeiten, den sie beim Chat verwenden können. 
Materialien zu den Chat-Themen finden sich auf der DemokratieWEBstatt. 
Gerne senden wir der betreuenden Lehrperson die entsprechenden Links für das jeweilige Thema. 
 

 Das Kinderbüro der Universität Wien betreut die DemokratieWEBstatt im Auftrag des Österreichischen 

Parlaments. Auch die Chats werden vom Team des Kinderbüros moderiert und technisch betreut. 

 

Themen und Termine: 

 Alle Informationen zu den aktuellen Themen und Terminen finden Sie auf der DemokratieWEBstatt 
unter https://www.demokratiewebstatt.at/parlament/chats-mit-politikerinnen 
 

Technische Voraussetzungen: 

 Die Teilnahme am Zoom-Meeting ist über den Browser möglich (Link für den Einstieg wird 
zugeschickt). Ein Herunterladen der Zoom-App durch die SchülerInnen ist nicht nötig. (Es sei denn, die 
SchülerInnen steigen via Smartphone ein.) 
 

 Voraussetzung für die Teilnahme ist eine stabile Internetverbindung. 
 

 Für die Teilnahme werden in entsprechender Anzahl Laptops, Tablets bzw. PCs mit Mikrofon und 

Webcam und mit Internetzugang benötigt. (Idealerweise steht jeder Schülerin bzw. jedem Schüler ein 

eigenes Gerät zur Verfügung.) 

Eine Teilnahme via Smartphone ist möglich, aber nicht ideal, da ansonsten evt. nicht alle im Chat 

verwendeten Apps / Elemente in vollem Umfang verwendet werden können. 

 

 Die Verwendung von Headsets wird dringend empfohlen (Audioqualität, Rückkoppelung)! 

 

 Auf Wunsch kann vor dem Chat nach Rücksprache mit der betreuenden Lehrperson ein kurzer 

Probechat veranstaltet werden (ca. 10min), um das Chat-Tool kennenzulernen und um zu überprüfen, 

ob technisch alles funktioniert. 

 

Hinweis: Der Chat kann grundsätzlich sowohl im Schul-Setting (Präsenzunterricht) als auch im Distance Learning 

bzw. mit Schulklassen im "Schichtbetrieb“ durchgeführt werden. 

 

https://www.demokratiewebstatt.at/parlament/chats-mit-politikerinnen

