Gekürztes Protokoll des DemokratieWEBstatt-Chats mit
PolitikerInnen
Thema: „Being digital und Neue Medien“, am 23.11.2017
Moderator
Guten Morgen und herzlich Willkommen zum heutigen Online-Chat.
Moderator
Wir begrüßen heute eine 4. Klasse des BG/BRG Wiener Neustadt aus
Niederösterreich sowie eine 4. Klasse der NMS Deutsch -Wagram aus
Niederösterreich im Chatraum der DemokratieWEBstatt!
Moderator
Im Chat dürfen wir heute auch 5 PolitikerInnen begrüßen: Wir begrüßen
den Präsidenten des Bundesrats, Herrn Edgar Mayer von der ÖVP, die
Staatssekretärin und Abgeordnete zum Nationalrat, Frau Muna Duzdar von
der SPÖ, den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Hans-Jörg-Jenewein
von der FPÖ, den Abgeordneten zum Nationalrat, Herrn Douglas HoyosTrauttmansdorff von den NEOS, sowie die Abgeordnete zum Nationalrat,
Frau Stephanie Cox von der Liste Pilz. .
Moderator
Zum Ablauf: Es gibt zwei Fragerunden. In der ersten Runde stehen den
SchülerInnen jeweils 5 Minuten pro PolitikerIn zur Verfügung, um Fragen
zu stellen.
In der zweiten Runde stellen zuerst die SchülerInnen des BG/BRG Wiener
Neustadt ihre Hauptfragen, die sich an alle PolitikerInnen gleichzeitig
richten.
Moderator

Gut, damit sind wir startklar! Bitte um die erste Gruppe aus Wiener
Neustadt und ihre erste Frage an Herrn Bundesratspräsidenten Mayer!
brg wrneustadt 1
wir schüler leben in einem digitalen alltag und können uns das leben ohne
soziale medien nicht forstellen. welche sozialen medien vrwenden sie?
Mayer ÖVP
das betrifft uns Politiker in selber Art und Weise. Whatts, facebook
brg wrneustadt 1
wir benutzen hauptsächlich WhatsApp snapchat und Instagram
nms dwagram 5
Verwenden sie kein Insta oder Snapchat?
Mayer ÖVP
nein, mit den beiden vorher genannten finde ich das auslangen!
brg wrneustadt 2
Kommunizieren Sie auch mit anderen Politikern über soziale Netzwerke
bzw. gibt es eine Art Whats App Gruppe innerhalb einer Partei
Mayer ÖVP
ja, wir haben innerhalb unserer Fraktion eine whatts app Gruppe
Moderator
Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach Deutsch-Wagram.
Bitte um eure erste Frage an Herrn Bundesratspräsidenten Mayer!

nmsdwagram1
Wie schützen Sie sich vor verbalen Angriffen in den Medien ?

Mayer ÖVP
eine schwierige Frage, es ist eigentlich nur möglich im Nachhinein zu
reagieren
nmsdwagram1
Und wie reagieren Sie darauf ?
Mayer ÖVP
.. indem man entweder eine Richtigstellung verlangt, oder selber postet.
nms dwagram 2
Kann man sich Ihrer Meinung nach gegen Cybermobbing schützen?
Mayer ÖVP
eigentlich nicht!
nms dwagram 2
Gibt es irgendwelche Gesetze die davor schützen?
Moderator
Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach Wiener Neustadt
Bitte um eure erste Frage an Frau Staatssekretärin Duzdar!

brg wrneustadt 1
sind sie der Meinung dass die neuen medien zu einer stärkeren
Beteiligung an politsischen Prozessen oder gar zu einer Demokratisierung
beitragen?
Duzdar SPÖ
Ja ich bin der Meinung, dass social media zu mehr Beteiligung führen
kann. Dieser Chat ist doch das beste Beispiel :)

Duzdar SPÖ
die Vorteile überwiegen jedenfalls, wir müssen es nur nutzen
brg wrneustadt 2
Wie viel haben digitale Medien mit Demokratie zu tun?
Duzdar SPÖ
es verstärkt die Demokratie weil es mehr Zugang zu Wissen und
Information ermöglicht
Duzdar SPÖ
aber leider gibt es auch dunkle Seiten wie fakenews, hatespeech,
cybermobbing
Duzdar SPÖ
dagegen müssen wir alle gemeinsam was tun
brg wrneustadt 2
Find ich auch!
Duzdar SPÖ
deswegen habe ich die Initiative gegen Hass im Netz gestartet
Duzdar SPÖ
hier der link dazu: https://beratungsstelle.counteract.or.at/
brg wrneustadt 3
Versuchen Sie Jugendliche über soziale Netzwerke über Ihre
Parteiprogramme zu informieren?
Duzdar SPÖ
vielleicht nicht gerade über das Parteiprogramm aber über meine
politische Arbeit

Moderator
Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach Deutsch-Wagram.
Bitte um eure erste Frage an Frau Staatssekretärin Duzdar!

nms dwagram 4
Wie stehen sie dazu dass in manchen Schulen überlegt wird, nur noch mit
dem iPad, labtop etc.. zu arbeiten
Duzdar SPÖ
ich finde, es sind gute Tools, die man im Unterricht einsetzen kann, aber
nicht ausschließ lich
Duzdar SPÖ
In der Regierung haben wir beschlossen, dass jedes Kind künftig ab 5.
Schulstufe ein Tablet und ab der 9. Schulstufe einen Laptop kostenlos
bekommt
Duzdar SPÖ
jetzt muss aber die neue Regierung die Finanzierung sichern
nms dwagram 4
Wir sind uns sicher dass manche das Geld dafür nicht haben, gibt es dafür
eine Alternative?
nms dwagram 5
Finden sie das man aufhören sollte in der schule mit der hand zu
schreiben?
Duzdar SPÖ
man sollte sowohl mit der Hand schreiben wie auch mit digitalen Geräten
umgehen können - sowohl als auch :)

Duzdar SPÖ
das ist ja kein Widerspruch!
nms dwagram 2
Finden Sie es nicht leichter sich Sachen zu merken?
Duzdar SPÖ
was meint ihr mir der merken Frage
Moderator
Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach Wiener Neustadt!
Bitte um eure erste Frage an Herrn Abg. Jenewein!

brg wrneustadt 4
Denken Sie dass man mit Sozialen Netzwerken die Politik beeinflussen
kann?
Jenewein FPÖ
Die digitalen Netzwerke beeinflussen jeden Teil unserer Kommunikation.
Natürlich auch die Politik. Der Chat hier ist ja der beste Beweis.
brg wrneustadt 4
Da haben Sie Recht
brg wrneustadt 5
Wissen Sie ob ihre Handys überwacht werden und finden Sie, dass die
komplette Überwachung etwas übertrieben ist und vielleicht Ihre Kollegen
aus anderen Parteien Ihre Absichten in den Whatsappgruppen mitlesen?
Jenewein FPÖ

ein sehr schweres Thema. Nicht mit einem Satz zu beantworten. Also 1.
gibt es KEINE flächendeckende Überwachung von Handys bzw. der
Kommunikationseinrichtungen
Jenewein FPÖ
ABER: Die organisierte Kriminalität arbeitet natürlich auch mit diesen
einrichtungen und es liegt auch an der Polit der Polizei die Möglichkeiten
zu geben diese kriminellen Handlungen zu beobachten.
brg wrneustadt 3
Glauben Sie, dass bei der nächsten NAtionalratswahl auch über das
Internet gewählt werden kann?????????
Jenewein FPÖ
Zur Frage des E-Voting:
Ich persönlich sehe das sehr problematisch, da einer der wesentlichen
Grundätze unseres Wahlrechts die "Gemeime" Wahl ist. Derzeit ist mir
kein System bekannt, dass hier 100% Sicherheit geben kann

Moderator
Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach Deutsch-Wagram
Bitte um eure erste Frage an Herrn Abg. Jenewein!
nms dwagram 3
Finden sie es ok dass jüngere Leute sich in den sozialen Medien älter
machen?
Jenewein FPÖ
;-) ich hab mich füher älter gemacht um ins Kino zu kommen. Natürlich ist
das nicht ok. Andererseits...

unter Gleichaltrigen is es vermutlich eine "lässliche Sünde". Problematisch
und ganz und gar abzulehnen wenn sich Erwachsene als Jugendliche
ausgeben um so mit Kindern od. Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.
Ein absolutes nogo!!!
nms dwagram 5
Aber ich denke das das jeder schonmal gemacht hat
nms dwagram 2
Stimmt absolut
nmsdwagram1
Aber finden sie es wirklich ok das manche Menschen sich einen Fake
Ausweiß machen um in Clubs rein zukommen?
Jenewein FPÖ
nein, das finde ich keineswegs ok und es ist auch gesetzlich verboten!
nms dwagram 4
Warum beschließen Politiker dann Gesetzte wenn sie meistens sowieso
nicht eingehalten werden? :)
Jenewein FPÖ
Die Einhaltung der Gesetze ist immer problematisch. Banküberfälle sind
auch verboten - trotzdem gibt es sie. Es liegt immer am einzelenen die
Gesetze zu achten und einzuhalten

Moderator
Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach Wiener Neustadt
und zu Herrn Abg. Hoyos-Trauttmansdorff!

brg wrneustadt 1
welche Meinung haben sie zur heutigen Kindheit die mit den neuen
medien aufwächst? sehen sie eine Gefahr?
Hoyos NEOS
Ich glaube die neuen Medien bringen viele Vorteile
wie immer gibt es aber auch Probleme auf diese müssen wir Junge
Menschen vorbereiten
und mehr Fokus in der Schule setzen
brg wrneustadt 5
Was halten sie von Dirty Campaining? Sollte es im Wahlkampf nicht
verboten werden?
Hoyos NEOS
Die Frage ist immer was man genau unter Dirty Campaining versteht...
ich halte es einfach für einen schlechten Stil und denke die Wähler_innen
entscheiden am Schluss am besten
brg wrneustadt 2
Ab welchem Alter finden Sie es sinnvoll das Internet zu nutzen?
Hoyos NEOS
Gute Frage
Hoyos NEOS
ich denke nicht, dass man eine konkrete Altersgrenze festsetzen kann da
ja sehr viele tools mit internet arbeiten, wichtig ist vor allem den Umgang
damit frühzeitig zu lernen
brg wrneustadt 4

Was halten Sie davon dass Kinder (Volksschuhlalter) bereits Soziale
Netzwerke benutzten wie z.B: Snapchat, Instagram usw.?
Hoyos NEOS
Man muss hier insbesondere auf den Jugendschutz achten…

Moderator
Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach Deutsch-Wagram!

nmsdwagram1
Was kann man machen, wenn man in den sozialen Medien bedroht wird?
Hoyos NEOS
das wichtigste ist immer sich Personen anzuvertrauen..
wenn dann rechtliche Schritte notwendig sind muss man diese natürlich
setzen
nms dwagram 3
Ist es Besser Zurück zu Schreiben oder zu ignorieren
Hoyos NEOS
ich glaube man kann das nicht allgemein beantworten...
Hoyos NEOS
es kommt immer auf die Situation an, kenne ich die Person, wenn ja ist es
ein Mitschüler? ...
nms dwagram 2
Ist das Ihnen Schon Passiert?
Hoyos NEOS

Bedroht wurde ich noch nicht, aber wenn man sich diverse Foren
durchließt ist das als Politiker oft recht heftig

Moderator
Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln wieder nach Wiener
Neustadt und zu Frau Abg. Stephanie Cox
brg wrneustadt 4
Was halten Sie davon dass Kinder (Volksschulalter) bereits Soziale
Netzwerke intensiv nutzen wie z.B: Snapchat, Instagram usw.?
brg wrneustadt 5
Sind die Sozialen Medien wichtig für ihre POlitik?
Cox Liste Pilz
Soziale Medien sind sehr wichtig in der Politik..
da wir so mit vielen Leuten in Kontakt treten können!
und das auch in "real-time" !
Ich bin auch auf Insta und Facebook!
Insta --> stephgracecox
also ich find's echt wichtig ;)
brg wrneustadt 3
Hatte Ihre Partei schon Haker-Angriffe
Cox Liste Pilz
Noch nicht - und ich hoffe das bleibt so ;)
brg wrneustadt 2

Sind Sie dafür das Jug. besser über digitale Medien speziell social Media
informiert werden sollten?
Cox Liste Pilz
Auf jeden Fall - hier müssen LehrerInnen auch top informiert werden, um
dies in der Schule auch weitergeben zu können!
Cox Liste Pilz
Es geht darum, dass man lernt die richtigen Infos zu finden..
Cox Liste Pilz
von den falschen unterscheidne zu könne..
brg wrneustadt 1
Finden sie es eine gute Idee kranke schüler über z.b. videochat usw. am
unterricht teilnehmen zu lassen?
Cox Liste Pilz
Nein - find eich nicht gut. Wenn man krank ist, dann sollte man sich
ausruhen!

Moderator
wir wechseln nach Deutsch-Wagram!
nmsdwagram1
Wird Ihnen oft etwas unterstellt, was Sie gar nicht gesagt oder gemacht
haben? Wie reagieren Sie darauf?
Cox Liste Pilz
Ich bin noch nicht lange in der Politik ..
Cox Liste Pilz
Erst fünf Monate...

Cox Liste Pilz
Deswegen sind mir noch keine so schlimme Dinge passiert, aber es gab
schon Gerüchte und komische Sachen die erzählt wurden..
nmsdwagram1
In fünf Monaten kann vieles passieren
Cox Liste Pilz
Das stimmt allerding!
nms dwagram 5
Wurden sie schon einmal im internet abgezogen oder gescammt?
Cox Liste Pilz
Wie wahrscheinlich jeder von uns habe ich schon komische E-Mails
erhalten, aber nie geantwortet. Aber Im Internet wurd eich noch nie
"abgezogen" oder gescammt!
nms dwagram 4
Ist es Gerecht wenn Leute die im Internet beschimpfen (aufgrund von
Sexualität, Aussehen oder anderes..) oft nicht bestraft bzw. nicht so 'hart'
bestraft werden
Cox Liste Pilz
Ich würde mir wünschen...
Dass es wie im 'richtigen Leben' hier auch Konsquenzen gibt...
Es sollte sich niemand hinter Fake Accounts verstecken können!
nmsdwagram1
Wovor muss man sich am meisten im Internet schützen,... Ihrer Meinung
nach?
Moderator

Danke für die Fragen und Antworten. Wir sind nun am Ende der ersten
Runde angelangt und läuten die zweite Fragerunde ein!

Moderator
Die SchülerInnen aus Wiener Neustadt stellen jetzt ihre Hauptfragen an
alle PolitikerInnen gleichzeitig! Bitte um eure erste Frage!
brg wrneustadt 5
Was könnte man gegen die Verbreitung von Fake News auf Sozialen
Medien (als Politiker) tun?
Moderator
Diese Frage richtet sich an alle PolitikerInnen: Was könnte man gegen die
Verbreitung von Fake News auf Sozialen Medien (als Politiker) tun?
Cox Liste Pilz
Soziale Medien, wie Facebook, verpflichten, dass sie die Accounts und die
Beiträge besser kontrollieren und hier auch Verantwortung übernehmen!
Hoyos NEOS
Aufklären und große Unternehmen in die Verantwortung nehmen....
Duzdar SPÖ
Es gibt Organisationen, die fakenews entlarven wie Mimikama
www.mimikama.at
Jenewein FPÖ
klarstellen
Mayer ÖVP
Facebook verpflichten die accounts schneller zu prüfen

brg wrneustadt 4
Was halten Sie vom Dark-net?
Duzdar SPÖ

schlimm
Cox Liste Pilz
viel illegales passiert dort..
also schwieriges Thema
Mayer ÖVP
kann ich nur verurteilen!
Hoyos NEOS
illegales was dort geschieht muss natürlich unterbunden werden
Cox Liste Pilz
die Frage ist wie das möglich ist @hoyos!
Jenewein FPÖ
das iNet ist von menschen gemacht. Da gibt es immer auch
Schattenseiten. wie überall
Duzdar SPÖ
cyberkriminalität bringt mehr Geld ein als viele andere Verbrechen

nms dwagram 3
Fühlen sie sich sicher wenn sie im Internet etwas bestellen?
Hoyos NEOS
bei den meisten Anbietern ja
Duzdar SPÖ
hängt davon ab wo
Cox Liste Pilz

ja - ich schaue mir genau an wo ich bestelle und welche Daten ich
hergebe
Mayer ÖVP
an und für sich schon, es kommt darauf an wo man bestellt!
Hoyos NEOS
aber ich schaue auch hier immer sehr genau wo ich das tue
Jenewein FPÖ
Prinzipiell hab ich mich noch nie unsicher gefühlt bei Bestellungen. Wir alle
sollten diese aber vermeiden - wo es geht. denn die großen Anbieter
schaffen hier keine Arbeitsplätze. Die schafft nur der reale Handel. und
den brauchen wir sehr!
Duzdar SPÖ
es wird bald ein Gesetz geben womit online Zahlungen noch sicherer
werden

brg wrneustadt 2
Wie stark wirkt sich Ihrer Meinung nach die Kommunikation über digitale
Medien auf die Gesellschaft aus?
Mayer ÖVP
es ist ein großer Teil unseres täglichen Lebens geworden!
Duzdar SPÖ
sehr stark, es rufen immer mehr Menschen ihre Infos übers inet ab
Hoyos NEOS
das internet ist Teil unseres Lebens
Duzdar SPÖ

verbringen sehr viel Zeit online und viele pflegen ihre Freundschaften auch
online
Cox Liste Pilz
digitale Medien sind 24/7 verwendbar und erreichbar. Alles wird schnell,
aber bringt auch viele Positives mit!
Hoyos NEOS
und hat daher die Kommunikation stark verändert
brg wrneustadt 2
im Guten oder im Schlechtenß
Hoyos NEOS
wie zum Beispiel heute hier und das ist großartig
Cox Liste Pilz
ich finde es auch super, um mit Freunden aus anderen Ländern Kontakt
halten zu können!
Duzdar SPÖ
es hat aber auch Schattenseiten wie Mobbing
Cox Liste Pilz
da stimmt
Duzdar SPÖ
menschen werden im Internet fertig gemacht und wissen nicht was sie tun
sollen
Jenewein FPÖ
die Gesellschaft gibt es in der form nicht mehr. Es gibt ganz viele
zersplitterte Gesellschaftsgruppen mit persönlichen interessen. und diese

verschiedenen Gruppen nutzen diese Kommunikationseinrichtungen ganz
verschieden
Duzdar SPÖ
natürlich gibt es die Gesellschaft noch

brg wrneustadt 3
Haben Sie schon etwas bereut, was Sie ins INternet gestellt haben
Cox Liste Pilz
nein
Mayer ÖVP
eigentlich nicht!
Hoyos NEOS
ich glaube nicht
Jenewein FPÖ
Nein, hab ich noch nie bereit!
Jenewein FPÖ
"bereut"

brg wrneustadt 1
durch die neuen medien ist man ständig und überall erreichbar. welche
vor- und Nachteile sehen sie?
Cox Liste Pilz
Man ist oft abgelenkt
Cox Liste Pilz

aber man ist auch immer erreichbar :)
Cox Liste Pilz
und ich kann mich euch gerade chatten!
Cox Liste Pilz
*mit
Duzdar SPÖ
wir müssen auch das Recht drauf haben nicht erreichbar zu sein
Duzdar SPÖ
sondern muss man am Feierabend auch noch für den Chef arbeiten
Mayer ÖVP
Sicher gibt es Vorteile, gerade in der schnelllebigen Zeit. Die Nachteile
sind, dass es auch Suchtverhalten mit sich bringen kann!
Jenewein FPÖ
Ein nAchteil ist, dass man ständig uns immer erreichbar ist. Und das
schafft auch Stress. Stress ist prinzipiell nicht gesund. Etwas
Entschleunigung täte uns allen gut. Manchmal sollte man den "AusSchalter" benutzen!
Hoyos NEOS
ich mag es immer erreichbar zu sein, wenn ich es nicht will "vergesse" ich
halt mein Handy ;)
Cox Liste Pilz
das kann ich Gott sei Dank selber entscheiden, ob ich erreichbar bin. Mein
Handy drehe ich auch ab...
Cox Liste Pilz
das ist wichtig für mich!

brg wrneustadt 3
Könnten Sie sich einen Alltg+ag ohen INternet vorstellen
Duzdar SPÖ
nein nicht mehr denkbar
Jenewein FPÖ
mittlerweile nicht mehr
Hoyos NEOS
nein, gerade in der Politik ist das nicht denkbar
Duzdar SPÖ
:D
Mayer ÖVP
Ja, hab ich auch bewusst schon gemacht!
Hoyos NEOS
es erleichtert es so sehr den Kontakt zu jungen Menschen zu halten....
Cox Liste Pilz
nein
Duzdar SPÖ
gibt es keine Verbindung in Vorarlberg Herr Mayer :)
Mayer ÖVP
wir sind schon so weit entwickelt, dass wir auch Internet haben Frau
Staatssekretärin :D
Duzdar SPÖ
:D

Cox Liste Pilz
Find ich super ;)

brg wrneustadt 4
Was halten Sie davon dass bereits Kinder auf Seiten im Internet
stoßen,welche nicht für ihr alter geeignet sind. Wie kann man sie davor
schützten?
Cox Liste Pilz
Finde ich nicht gut - man muss hier auch in der Schule ansetzen und
Kinder hier den Umgang mit dem Internet näher bringen!

Moderator
Danke für die Fragen und Antworten, wir wechseln nach Deutsch-Wagram.
Bitte um eure Fragen an alle PolitikerInnen!

nms dwagram 2
Ab wann ist eine Meinung keine Meinung mehr sondern eine Beleidigung?
Jenewein FPÖ
regelt das Strafrecht und die ständige Judikatur
Duzdar SPÖ
das ist im Gesetz definiert
Mayer ÖVP
ist so richtig erklärt
Duzdar SPÖ

wenn jemand herabgewürdigt und in seiner Ehre verletzt wird
Hoyos NEOS
so ist es
Jenewein FPÖ
Danke, Edgar ;-)
Duzdar SPÖ
Meinungsfreiheit ist nicht Narrenfreiheit ;)

nmsdwagram1
Wird Ihnen oft etwas unterstellt, was Sie gar nicht gesagt oder gemacht
haben? Wie reagieren Sie darauf?
Hoyos NEOS
ich versuche es klar zu stellen und suche das persönliche Gespräch
Cox Liste Pilz
Es richtig zu stellen - ich glaube hier kann auch oft etwas falsch
verstanden worden sein..
Jenewein FPÖ
klarstellen
Mayer ÖVP
ja, das kommt öfter vor. In solchen Fällen kann man eine Richtigstellung
verlangen.
Cox Liste Pilz
da ist es wichtig Erklärungen abzugeben!
Duzdar SPÖ

das passiert, dass ich mich manchmal im Zitat nicht wieder finde

nms dwagram 4
Ist es wirklich sinnvoll wenn jeder Schüler ein iPad bekommt? Die Gefahr
das es gestohlen wird, ist ja ziemlich groß & wie könnte man dies
verhindern?:)
Cox Liste Pilz
Ich glaube der Verlust von Gegenständen sollte hier kein Argument
dagegen sein ;)
Mayer ÖVP
ich finde es in der heutigen Zeit richtig, dass jeder Schüler ein iPad
bekommt!
Duzdar SPÖ
dass etwas gestohlen wird kann leider passieren :/ dennoch ist es wichtig,
dass alle Geräte haben um damit umgehen zu können
Hoyos NEOS
wichtig ist das jeder den Umgang damit lernt
nms dwagram 5
Was würde passieren wenn diese kaputt gehen?
Cox Liste Pilz
Es muss aber auch kein Ipad sein - gibt auch andere Tablets. Die
zeitgemäße Ausstattung in Schulen ist aber auch wichtig
Hoyos NEOS
gegen Diebstahl gibt es Möglichkeiten - bei Apple beispielsweise find my
iPhone ...

Hoyos NEOS
wo man das gerät sperren kann
Cox Liste Pilz
@hoyos: Das heißt leider nicht, dass man es wieder bekommt. Ist mir
auch schon passiert :(
Jenewein FPÖ
Zur Frage IPAd: Das ist solange ein großes Thema, solange die Preise für
diese Geräte sehr hoch sind. Ist vielleicht nicht vorstellbar, aber mit
Schreibpapier und Feder war es früher ähnlich. Wenn die Meisten Leute
mit dieser TEchnik ausgestattet sind, dann werden auch die Diebstähle
zurückgehen
Hoyos NEOS
das stimmt aber die Dienstahlrate nimmt massiv ab
Duzdar SPÖ
die Gefahren und Risiken im Internet müssen wir alle kennenlernen
www.saferinternet.at
Cox Liste Pilz
@Muna Duzdar : Saferinternet.at ist ein super Projekt! Und ja wir müssen
sie kennenlernen!
brg wrneustadt 2
Aber wenn jeder eines hätte, denke ich nicht das so oft gestohlen wird.
Mayer ÖVP
sehe ich genau so!

nmsdwagram1

Ist es Gesund alle fünf Minute ein Handy oder IPad in der Hand zu halten
nms dwagram 4
Wir an der nms haben 30 iPads zur Verfügung, jedoch nur zu bestimmten
Zeiten. Sollte dies eher eingeführt werden als sie quasi die ganze Zeit zu
haben?
Jenewein FPÖ
nein, ist sicher auch eine Form von Suchtverhalten. Und Sucht ist nie
gesund!
Duzdar SPÖ
es sollte jede/r SchülerIn eines bekommen, dann müssen sie auch keine
schweren Bücher schleppen - besser für den Rücken ;)
nms dwagram 3
Wir müssen keine Bücher Tragen wir haben ein Kästchen wo man die
Bücher rein geben kann
Mayer ÖVP
es gibt noch keine wissenschaftlichen Studien ob Handygebrauch zu
gesundheitlichen Schäden führen kann!
nmsdwagram1
Ja, aber wer bezahlt das alles
Duzdar SPÖ
früher waren auch die Schulbücher nicht gratis, war eine wichtige
politische Entscheidung ...
Jenewein FPÖ
Ist wie immer in der Politik: Eine Regierung beschließt eine Maßnahme
und die Allgemeinheit finanziert diese gemeinsam

brg wrneustadt 2
ich finde man sollte das Geld für andere Dinge wie z.B Vorträge,
Workshops zum Thema ausgeben
das wäre sinnvoller
Duzdar SPÖ
.... in den 70iger Jahren wurde das Gratisschulbuch eingeführt. Jetzt soll
es gratis Tablets geben
nmsdwagram1
ja aber da musste jeder seines Zahlen und da waren Bücher nicht teuer
wie die IPad´s
Duzdar SPÖ
trotzdem für viele unleistbar
Duzdar SPÖ
Geld für die schule ist Geld für die Zukunft

nms dwagram 2
Wird dieser Chat gespeichert?
Moderator
Ja, es wird ein Chatprotokoll auf www.demokratiewebstatt.at geben

Moderator
Danke für die spannenden Fragen und Antworten. Wir starten nun in die
offene Chatzeit...
hier können offen gebliebene Fragen geklärt werden und sie kann als
Gelegenheit zum Austausch genutzt werden.

Cox Liste Pilz
Super, danke! Gibt es noch Fragen?

Duzdar SPÖ
das einzige was teurer ist als Bildung, ist keine Bildung
brg wrneustadt 2
Aber dieses sollte nicht für Tablets ausgegeben werden
nmsdwagram1
Ja aber wasw passiert wenn plötzlich kein Geld mehr da ist?
nms dwagram 3
finden sie das ok wenn man Geld für die Bücher ausgibt?
Mayer ÖVP
ja, Geld für Bücher ist sinnvoll ausgegebenes Geld!
brg wrneustadt 3
aber für ipads für die schule auch
Mayer ÖVP
ja, das kann ich im 21. Jahrhundert auch unterstützen!
Jenewein FPÖ

Ich denke auch, dass Bücher nicht zu 100% geschenkt werden sollten.
Kosten eine Menge Geld und einen Anteil sollte jeder dazu leisten
nmsdwagram1
Ja aber was machen wenn die Familie kein Geld hat?
Duzdar SPÖ
genau das ist der Punkt
Duzdar SPÖ
ich bin schon der Meinung, dass Schulbücher kostenlos bleiben müssen

brg wrneustadt 4
An was denken Sie wenn sie das Wort Medien hören?
Duzdar SPÖ
Zeitung, Fernsehen, social media

Cox Liste Pilz
Verwendet ihr alle Insta oder eher Snapchat?
nms dwagram 5
snap
brg wrneustadt 4
Beides Snap ist aber besser
Hoyos NEOS
ich glaube span
Hoyos NEOS
snap

brg wrneustadt 3
snapchat und Sie?
Jenewein FPÖ
ich verwende Instagram - aber nur privat. Facebook & Twitter beruflich
brg wrneustadt 2
Snapchat
nms dwagram 4
Snapchat :D
nms dwagram 2
Instagram
Hoyos NEOS
Insta derhoyos und snap d_hoyos
brg wrneustadt 4
Facebook^^
Duzdar SPÖ
ich verwende fb und insta
Cox Liste Pilz
insta (stephgracecox) und facebook!
Duzdar SPÖ
https://www.facebook.com/m.duzdar/
Duzdar SPÖ
insta:Muna.duzdar
Hoyos NEOS
Facebook natürlich auch https://www.facebook.com/derhoyos/

Duzdar SPÖ
freu mich wenn ihr mir folgts :)
nms dwagram 3
Snapchat:akrottendorfe
brg wrneustadt 2
Können Sie mir bitte zurück snapen:)
brg wrneustadt 4
Snap: kingofdab1 Insta: der_neue_geri_3.0_
brg wrneustadt 4
snapchat olipoli128
brg wrneustadt 1
snap: @lara_lex @anja.zlw @fidrie.zh
brg wrneustadt 4
Folgt uns wir folgen zurück^^
brg wrneustadt 1
Instagram: @lara.jlx @anja.zlw @mrs.rmtkn @fidrie.zh
brg wrneustadt 5
Wir würden Sie auch gerne adden
Jenewein FPÖ
mail an; hans-joerg.jenewein@fpoe.at
Duzdar SPÖ
Muna.DUZDAR@parlament.gv.at
Cox Liste Pilz
mir auf Facebook schreiben oder via stephanie.cox@parlament.gv.at

Mayer ÖVP
Edgar.Mayer@parlament.gv.at
Hoyos NEOS
douglas.hoyos@neos.eu oder auch über Fb, Snap oder Installiert
Hoyos NEOS
Insta natürlich
nms dwagram 3
Snapchat: akrottendorfer Insta:JaelSchindler
nms dwagram 5
Snap: max2220zero

nms dwagram 2
Empfinden Sie die Videoplatform Youtube als ein wichtiges Medium?
Cox Liste Pilz
auf jeden Fall!
Cox Liste Pilz
hier kann man sehr viel Wissen austauschen!
Mayer ÖVP
ja klar doch!
Jenewein FPÖ
youtube hat in vielen Bereichen die klassichen Medien abgelöst. So
gesehen ist es ein wichtiges Medium geworden
Duzdar SPÖ
YouTube: wichtiges Medium für Jugendliche

nms dwagram 5
Würdet ihr mal zu uns in die schule kommen?
Cox Liste Pilz
klar! :)
nms dwagram 4
Hätten sie Lust auf eine Live Disskursion in unserer Schule?
Duzdar SPÖ
Livediskussion gerne! :)
Hoyos NEOS
komme gerne
brg wrneustadt 3
wäre interessant
nms dwagram 4
Gebongt! Sie sind alle eingeladen :D
nms dwagram 5
perfekt ihr seid eingeladen
Mayer ÖVP
wenns eine gute Jause gibt :D, komme ich gerne
brg wrneustadt 4
^^
nms dwagram 2
Die gibt es immer:D
brg wrneustadt 2

Würden Sie auch zu uns nach wr. Neustadt kommen?
nms dwagram 3
wir haben ein Buffet
Duzdar SPÖ
fix
Duzdar SPÖ
:)
Jenewein FPÖ
komme immer gerne zu Schuldiskussionen
brg wrneustadt 5
:D
nms dwagram 4
Haben ein klasse Buffet :X
Hoyos NEOS
ich komme auch ohne Jause ;9
Hoyos NEOS
;)
brg wrneustadt 1
wir auch :)
Mayer ÖVP
wir fahren überall hin
Hoyos NEOS
einfach einen Termin schicken
brg wrneustadt 4

Auch in Kleinstädte wie Sollenau?
Duzdar SPÖ
einfach eine Erlaubnis von der Direktion holen und ich komme :)
nms dwagram 4
Unsere Lehrerin würde das mit der Moderatorin klären ;) (Schulbesuch)
brg wrneustadt 2
Dankeschön:)
Duzdar SPÖ
dann können wir persönlich plaudern
nmsdwagram1
Die Schnellbahn fährt direkt nach deutsch wagram :)
nms dwagram 4
Wir werden uns was überlegen, haben eine große Schule :D

brg wrneustadt 2
Wie könnten wir das umsetzen?
Cox Liste Pilz
Ipads oder die Diskussion? ;)
brg wrneustadt 3
ipads
brg wrneustadt 5
Ich mag auch Ipads ;)

nms dwagram 3

Finden sie es ok das Tafeln durch Smartboards ersetzt werden ?
Hoyos NEOS
finde ich gut
Cox Liste Pilz
Smartboards finde ich super
brg wrneustadt 3
wir auch
nms dwagram 2
wir auch;D
Hoyos NEOS
smartboards geben viele neue möglichkeiten
Mayer ÖVP
gehört auch zur heutigen Zeit!
Duzdar SPÖ
smartboards sind sehr praktisch
Jenewein FPÖ
spartboards sind schon gut - trotzdem würde ich die klassische Tafel
trotzdem belassen. als analoges backup quasi ;-)
Cox Liste Pilz
Ich wurde sehr oft zum Tafel löschen eingetragen...
nms dwagram 2
wir haben auch whiteboards
Cox Liste Pilz
echt, und wir findet ihr die?

nms dwagram 4
Haben ein smartboard und ein whiteboard :)
nms dwagram 5
super
Hoyos NEOS
Angeber ;)
Duzdar SPÖ
wow :)
nms dwagram 5
=)
Cox Liste Pilz
Was findet ihr super daran? :)
nms dwagram 2
praktisch
nms dwagram 4
Ist am Anfang bissl schwierig drauf zu schreiben, also auf dem
Smartboard natürlich :D
brg wrneustadt 2
Mann kann auch auf Inhalte im Internet zugreifen
nmsdwagram1
Man kann sich über das Internet Videos ansehen =)
nms dwagram 3
Die Hände werde nicht Schmutzig :)
Mayer ÖVP

und die Politiker können dann die Kreide essen!!

Moderator
Die Chatzeit neigt sich dem Ende zu, daher die Bitte an alle PolitikerInnen
um ein abschließendes Statement!
Cox Liste Pilz
Es hat mich sehr gefreut mich euch zu chatten und vielleicht treffen wir
uns ja bald persönlich :)
Cox Liste Pilz
Danke auch noch die engagierten LehrerInnen - ihr seid super wichtig!
Duzdar SPÖ
war cool mit euch. Lässig, dass ihr so interessiert seid und wäre schön
wenn wir uns einmal sehen
Hoyos NEOS
Danke für die Zeit - war N1 und einfach melden ich komme gerne vorbei.
Jenewein FPÖ
hat mich gefreut hier mit Euch zu chatten. danke
Duzdar SPÖ
hoffe, ihr habt noch 1 naisen Schultag
Mayer ÖVP
ja war eine coole Geschichte mit euch. Dann freuen wir uns alle auf einen
live Auftritt!! Bingo. Gute Zeit und viel Erfolg in der Schule und immer
dann auch mal brav sein :D !!

nms dwagram 4

Fanden die Möglichkeit echt super, danke für den witzigen und
informativen Chat :)
nms dwagram 5
Danke es war sehr toll das wir unsere eigene meinung teilen können
brg wrneustadt 2
Danke für den interessanten Chat und es würde uns sehr freuen wenn wir
das wirklich umsetzen könnten mit dem Besuch:)
nms dwagram 3
Wir fanden toll das sie so schnell und passend zurück geschrieben haben
brg wrneustadt 1
wir fanden es auch sehr interessant wir würden uns freuen ein weiteres
mal mit ihnen zu chatten
nms dwagram 2
Es war sehr schön mal mit Politikern über verschiedene Themen zu reden
und Antworten zu bekommen. Danke Mfg Nils Julian Nico Lukas
brg wrneustadt 5
Es war ein super Vormittag, ur cool
nms dwagram 5
Danke auch von der Lehrerin ;)

Moderator
Danke an alle Beteiligten für die angeregte Diskussion und an die
SchülerInnen für die spannenden Fragen!
Moderator

Ein Dankeschön auch an die Lehrpersonen, die es ermöglicht haben, dass
die beiden Schulklassen aus Wiener Neustadt und Deutsch-Wagram heute
beim Chat mit dabei sein konnten!
Moderator
Danke auch an die PolitikerInnen für ihre Zeit und dafür, dass sie sich den
Fragen gestellt haben.
Moderator
Übrigens – ein weiterer Tipp: In Wien werden in der DemokratieWERKstatt
im Pavillon am Heldenplatz Workshops rund um das Thema Demokratie
für Kinder und Jugendliche zwischen 8 und 15 Jahren angeboten! Mehr
Infos dazu auf www.demokratiewerkstatt.at
Moderator
Die DemokratieWEBstatt ist auch auf Facebook zu finden – dort können
Sie sich auf dem Laufenden halten: www.facebook.com/
Demokratiewebstatt
Moderator
Wir wünschen einen schönen guten Tag aus Wien und bis bald

