
Demokratiewerkstatt virtuell – Hintergrundinformationen für Lehrpersonen  

 

Aufgrund der aktuellen Situation betreffend COVID-19 wurde der Betrieb der Workshops in der 

Demokratiewerkstatt am 11. März 2020 ausgesetzt. Das Lernen findet verstärkt im virtuellen Raum 

und auf individueller Ebene statt. Das Tool „Demokratiewerkstatt virtuell“ bietet ein Online-

Angebot, das als Ergänzung der digitalen Angebote der DemokratieWEBstatt geschaffen wurde 

und das Inhalte und didaktische Zugangsweisen der Demokratiewerkstatt integriert. 

 

 

 

In der „Demokratiewerkstatt virtuell“ werden Basiskonzepte des politischen Lernens (z.B. 

Parlament, Demokratie, Verfassung, Regierung …) mit Hilfe von Videos, Grafiken, Texten, 

Cartoons und Audioaufnahmen aus der Demokratiewerkstatt veranschaulicht. Sie sind mit 

gegenseitigen Bezugspunkten versehen und bilden ein virtuelles Netz, in dem diese Begriffe und 

Basiskonzepte nicht nur aufbereitet, sondern in ihren wechselseitigen Beziehungen, 

Abhängigkeiten und vor allem in ihrem Zusammenspiel individuell erforsch- und erfahrbar sind. 

 

Mit 21.4.2020 wurde ein erster inhaltlicher Einstieg zu wesentlichen Grundbegriffen wie 

Demokratie, Macht, Rechte, Beteiligung, Vielfalt und Information online gestellt. Diese 

Grundbegriffe werden in weiterer Folge ergänzt um die Themen und Inhalte aus den sechs 

Werkstätten der Demokratiewerkstatt. Diese Inhalte werden Schritt für Schritt eingearbeitet und bis 

Juni 2020 online gestellt.  

 

„Demokratiewerkstatt virtuell“ bindet die virtuelle Tour „Demokratiequartier/Hofburg“ ein und greift 

auf unterschiedliche Bereiche der DemokratieWEBstatt zurück.   

Die Multidimensionalität und die Verbindungen der Inhalte untereinander sind sowohl in der 

konzeptionellen als auch technischen Planung und Umsetzung komplex und anspruchsvoll. 

https://www.demokratiewebstatt.at/parlament/spaziergang-durchs-demokratie-quartier
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Zusätzlich werden die Inhalte mit didaktischen Impulsen angereichert, die es möglich machen, die 

„Demokratiewerkstatt virtuell“ sowohl in der Schule als auch alleine zu Hause zu benutzen. 

 

 

 

 

Die Demokratiewerkstatt virtuell 

 ist ein digitales Angebot als Ergänzung und Bereicherung zu den bestehenden – derzeit 

aufgrund von Covid19 ausgesetzten - Lernangeboten der Demokratiewerkstatt. 

 spricht die Lernzugänge der Kinder und Jugendlichen individuell an, ohne die Komplexität 

der in der Politischen Bildung behandelten Inhalte zu vernachlässigen. 

 bringt die Werkstätten der Demokratiewerkstatt in Form von Basiskonzepten der 

Politischen Bildung mittels digitaler Aufbereitung von Schlüsselbegriffen und geeigneten 

didaktischen Impulsen zu den Schülerinnen und Schülern „nach Hause“. 

 nutzt Medienprodukte (Videos, Podcasts, Grafiken aus den Medienprodukten der 

Demokratiewerkstatt), die speziell für diesen Zweck gesichtet, ausgewählt und 

zusammengestellt werden; diese sind an den Inhalten der Werkstätten der 

Demokratiewerkstatt orientiert. 

 ist verzahnt mit den etablierten Angeboten der DemokratieWEBstatt  

(www.demokratiewebstatt.at), wie etwa Demokratie-Lexikon, Gesetzesgenerator, „Mein 

Tag als Abgeordnete/r“  

 

Ergänzend zu dem Angebot sind die Vermittlungsmaterialien zu Schwerpunktthemen auf der 

DemokratieWEBstatt für Lehrpersonen empfohlen.  

 

 

http://www.demokratiewebstatt.at/
https://www.demokratiewebstatt.at/erwachsene0

