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ZIELGRUPPE Sekundarstufe I: ab der 7. Schulstufe (3. Klasse AHS/MS/HS) 

 
LEHRPLANBEZUG  

 Anwendungsbereiche: Wahlen und Wählen (3. Klasse),  
 Politische Mitbestimmung in Gegenwart und Zukunft (4. Klasse)

 DAUER 2–3 Unterrichtseinheiten

 
METHODISCH-DIDAKTISCHE EINFÜHRUNG

Das Unterrichtsbeispiel wurde für Lernende ab der 7. Schulstufe entwickelt. Nimmt 
man Bezug auf die Basiskonzepte, die dem Unterricht zugrunde liegen, so ist das 
Thema im Bereich „Zusammenhänge	des	menschlichen	Zusammenlebens	fokus-
sieren“ zu verorten und darin wiederum den Stichworten „Macht“ sowie „Handlungs-
spielräume“ zuzurechnen.  

Die Sequenz kann im Zuge des Anwendungsbereichs „Wahlen und Wählen“ in der 
3. Klasse oder im Anwendungsbereich „Politische Mitbestimmung“ der 4. Klasse 
bearbeitet werden. In diesem Rahmen soll die Bereitschaft zur politischen Partizipa-
tion gefördert werden. Um dies zu erreichen, ist es notwendig, den Jugendlichen die 
Bedeutung von Politik für ihre eigene Lebensrealität erfahrbar zu machen. Im Anwen-
dungsbereich „Politische Mitbestimmung“ wird die aktive Rolle der Schüler*innen 
als Produzent*innen politischer Manifestationen gestärkt, die eigenen Möglichkeiten 
politischer Mitbestimmung sollen erkannt werden. 

Das Unterrichtsbeispiel ermöglicht die Festigung politischer Kompetenzen. Es trägt 
zum Aufbau	politischer	Urteilskompetenz bei, indem den Schüler*innen die Konse-
quenzen politischer Entscheidungen für ihr eigenes Leben vor Augen geführt werden. 
Sie gewinnen Einsichten in die Prozesse, die hinter politischen Entscheidungsfindun-
gen stehen, realisieren, welche Rolle Interessensvertretungen und basisdemokrati-
schen Instrumenten bei der Gestaltung politischer Agenden zukommt, und erkennen 
Politik als Mittel zum gesamtgesellschaftlichen Interessensausgleich.

Diese Erkenntnisse dienen ihnen künftig als Grundlage beim Aufbau	politischer	
Handlungskompetenz. Die Schüler*innen werden mit Möglichkeiten politischer Par-
tizipation vertraut gemacht, die es ihnen erlauben, ihre Interessen zu artikulieren und 
voranzutreiben. Das erworbene Wissen, dass Politik im Idealfall auf das Finden eines 
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Kompromisses zwischen entgegengesetzten Interessen abzielt, soll für künftige poli-
tische Handlungen ihre Kompromiss- und Kommunikationsbereitschaft fördern, ihre 
Konfliktfähigkeit stärken und sie abweichenden Meinungen und Interessen gegen-
über toleranter machen. Des Weiteren handeln die Schüler*innen auch im Unterrichts-
beispiel politisch, indem sie Medienprodukte, wie sie im politischen Diskurs eine Rolle 
spielen, selbst produzieren.1

 
ZENTRALE FRAGESTELLUNGEN

 r Wie kann Politik von Schüler*innen als positiv, bedeutsam und gestaltbar wahr-
genommen werden?

 r Wir wirken sich politische Entscheidungen auf den Alltag der Jugendlichen aus und 
welche Relevanz haben das politische System und dessen Gestaltungsspielräume 
für ihre Lebenswelt?

 r Welche Aufgaben und Ziele verfolgt Politik in demokratischen Systemen und wie 
können sie beeinflusst werden? Wie unterscheiden sie sich von jenen in nicht-
demokratischen Systemen?

 INHALTLICHE HINFÜHRUNG ZUM THEMA

Eine wesentliche Aufgabe des Unterrichts Politischer Bildung ist es, den Schüler*in-
nen die Funktionsweisen, Institutionen und Handlungsspielräume des demokrati-
schen Systems näherzubringen, um sie zu mündigen, politisch handlungsmächtigen 
Bürger*innen zu erziehen. Dabei wird jedoch oft vergessen, dass das vermittelte Wis-
sen und die erworbenen politischen Kompetenzen ihren Nutzen erst durch die Bereit-
schaft der Schüler*innen entfalten, sich auch tatsächlich aktiv am politischen Diskurs 
zu beteiligen. Es gilt also vor allem, das Vertrauen der Schüler*innen in die Politik und 
das demokratische System zu stärken und nicht nur ihre Fähigkeit, sondern auch ihren 
Willen zu dessen Mitgestaltung zu fördern. 

Dass ebendieses Vertrauen in die Politik unter jungen Menschen abgenommen hat, 
zeigt sich etwa in der Jugendstudie, die vom SORA-Institut jährlich im Auftrag des 
österreichischen Parlaments durchgeführt wird.2 In deren Rahmen werden 16- bis 
26-Jährige zu ihrer Einstellung zum politischen System und ihrem Demokratiever-
ständnis befragt. Obwohl immer mehr junge Menschen angeben, sich für Politik zu 
interessieren und sich aktiv darüber zu informieren, hat das Systemvertrauen in die 
Politik und ihre Institutionen abgenommen. Dies ist zum einen auf die finanziellen 
und psychischen Folgen der Pandemie, zum anderen aber auch auf aktuelle politische 
Ereignisse zurückzuführen. So war ein Großteil „davon überzeugt, dass Korruption ein 
großes Problem der österreichischen Politik sei“.3 

Um diesem Vertrauensverlust auch in der herausfordernden Zeit der Covid-19-Pan-
demie entgegenzuwirken, sind Pädagog*innen mehr als je zuvor gefordert, ein positi-
ves Bild des politischen Systems zu vermitteln. Dabei sollen weder die Probleme und 
Herausforderungen negiert werden, denen sich die Politik aktuell zu stellen hat, noch 
etwaige Skandale beschönigt werden, die die Jugendlichen erfahrungsgemäß über 
Social Media zwar meist oberflächlich, aber doch aktiv mitverfolgen. Stattdessen soll 
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den Jugendlichen vor Augen geführt werden, dass Politik sie in nahezu jedem Aspekt 
ihres Alltags betrifft, dass politische Entscheidungen und deren Folgen konkret in ihre 
Lebenswelt eingreifen und diese auf vielen Ebenen zum Positiven verändern. Schü-
ler*innen sollen lernen, dass Kritik am politischen System zwar wichtig für dessen 
Entwicklung und Verbesserung ist, dass es dabei allerdings auch notwendig ist, sich 
immer wieder zu vergegenwärtigen, was das System für die Gesellschaft und ihre 
Mitglieder leistet. Nur so kann das Entstehen einer destruktiven Politikverdrossenheit 
verhindert und die Motivation zu konstruktiver Teilhabe gefördert werden.

Um Politik für die Schüler*innen greifbar zu machen, wurden Beispiele aus ihrer 
Lebenswelt gewählt. Der Schulalltag wird beispielsweise maßgeblich vom Schul-
pflichtgesetz4 und vom Schulunterrichtsgesetz5 gestaltet, die den Schüler*innen nicht 
nur Pflichten auferlegen, sondern ihnen vor allem auch Rechte garantieren, von denen 
sie täglich bewusst oder unbewusst Gebrauch machen. Ähnlich verhält es sich auch 
mit anderen Gesetzen und Regelungen, auf die die Schüler*innen im Alltag stoßen 
und auf die sie oft auch angewiesen sind:

 r Das Öffentliche Personennah- und Regionalverkehrsgesetz6 stellt Mobilität sicher 
und regelt Schüler- und Lehrlingsfreifahrten, während die Straßenverkehrsordnung7 
festschreibt, welche Regeln für das alltägliche Fortbewegen im Verkehr gelten. 

 r Die Allergeninformationsverordnung8 regelt, dass Lebensmittel hinsichtlich ihrer 
Allergene und Inhaltsstoffe ausgezeichnet werden müssen. Durch das Lebens-
mittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz9 werden Hygienestandards bei der 
Verarbeitung von Lebensmitteln festgelegt und deren Einhaltung kontrolliert. 

 r Das Preisauszeichnungsgesetz10 regelt, wie Verkaufspreise auszuzeichnen sind 
und schützt dadurch Konsument*innen. 

 r Die Teilnahme an und Organisation von Demonstrationen wird im Rahmen der Ver-
sammlungsfreiheit durch das Staatsgrundgesetz11 sowie die Europäische Men-
schenrechtskonvention (EMRK)12 sichergestellt. 

 r Der uneingeschränkte Zugang zu Gesundheitsleistungen wird u.a. durch das Allge-
meine Sozialversicherungsgesetz13 geregelt, die Ausbildung von Ärzt*innen durch 
die entsprechende Verordnung14. Darüber hinaus sind es politische Entscheidun-
gen, so z.B. der vom Nationalen Impfgremium herausgegebene Impfplan,15 auf des-
sen Basis Angebote zur Prävention von Krankheiten gestaltet werden.

 r Das EU-weite Verbot von vielen Einwegplastikprodukten16 ist außerdem ein Beispiel 
dafür, wie durch politische Entscheidungen das alltägliche Verhalten der Bürger*in-
nen zielgerichtet beeinflusst werden kann.

Beim Jugendschutz ist das Bewusstsein der Schüler*innen dafür, dass hier Gesetze 
in das eigene Leben eingreifen, ungleich größer als in vielen anderen Bereichen. Mit 
zunehmendem Alter erwerben viele Schüler*innen Wissen über gesetzliche Bestim-
mungen in Bezug auf Ausgehzeiten, Mediennutzung oder auch den Konsum von 
Rausch- und Suchtmitteln. Als Lehrperson lohnt es sich deshalb, diesen Aspekt der 
Gesetzgebung im Unterricht zu behandeln, da die Konsequenzen politischer Entschei-
dungen hier für Jugendliche besonders greifbar sind. In der folgenden Infobox zum 
Wiener Jugendschutzgesetz17 finden sich einige Regelungen, die für Lehrer*innen von 
Interesse sein können.
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 UNTERRICHTSABLAUF

	 Schritt	1:		 Einstieg	und	Aktivierung	des	Vorwissens
Im ersten Schritt werden den Schüler*innen die beiden Protagonisten „Marko“ und 
„Lara“ anhand eines Arbeitsblattes (Material 1) vorgestellt. Es handelt sich dabei 
um zwei fiktive Teenager. Während sich „Marko” aufgrund der negativen Vorurteile, 
die er im Alltag mitbekommt, nicht sonderlich für Politik interessiert, ist „Lara” sehr 
wohl der Überzeugung, dass Politik in ihrem Leben eine wichtige Rolle spielt. Die zwei 
Jugendlichen ermöglichen den Schüler*innen einerseits Identifikation, andererseits 
den lebensnahen Einstieg in die aktuelle Diskussion über Politikverdrossenheit der 
Jugend. Dies kann als provokativer Einstieg verwendet werden, bei dem versucht wird, 
die Jugendlichen zu einer Reaktion – Zustimmung oder Ablehnung zu diesem Urteil 
über ihre Generation – zu bringen.18 Alltägliche positive und negative Aussagen zum 
Thema Politik werden den Schüler*innen exemplarisch angeboten (siehe Material 1).

Die Lernenden werden dazu aufgefordert, ihre eigenen Assoziationen und Bilder von 
Politiker*innen und Politik – und somit auch ihr Vorwissen – zu sammeln. Dies sollte 
aber nicht mehr als 5–10 Minuten in Anspruch nehmen, um speziell den negativen 
Bildern von Politik nicht zu viel Raum zu geben und diese womöglich noch zu verfes-
tigen. Es sollte darauf geachtet werden, die Diskussion auch inhaltlich ein wenig zu 
beschränken, da sich in der Erprobung des Beispiels gezeigt hat, dass sie durch den 
Input der Schüler*innen schnell in weltpolitische Themen abgleitet.

 Schritt 2:  Erarbeitung und Lebensweltbezug
In der Erarbeitungsphase werden die Schüler*innen selbst aktiv. Nach der Vorstellung 
der beiden Figuren „Marko“ und „Lara“ werden die Schüler*innen in zwei Gruppen ein-
geteilt. Es entsteht dabei eine Gruppe Lara und eine Gruppe Marko zu je ungefähr 
zwölf Lernenden.
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REGELUNGEN AUS DEM WIENER JUGENDSCHUTZGESETZ

Sofern sie keine Begleitperson bei sich haben, müssen Jugendliche unter 14 Jahren um 23 Uhr 
zu Hause sein, Jugendliche unter 16 Jahren dürfen bis 1 Uhr ausbleiben.

Jugendliche dürfen keinen Zugang zu Medien und Datenträgern mit gewalttätigen und diskrimi-
nierenden Inhalten oder problematischen Darstellungen von Sexualität erhalten. Sie dürfen auch 
keine Veranstaltungen mit derartigen Inhalten besuchen.

Das Rauchen von Tabakwaren (aber auch „Nachahmerprodukten” wie Shishas) ist unter 18-Jäh-
rigen verboten. Der Konsum von Alkohol ist Jugendlichen unter 16 Jahren verboten. Der Konsum 
von gebranntem Alkohol ist erst ab 18 Jahren erlaubt.

Im Falle eines Vergehens haften bei Jugendlichen unter 14 Jahren die Erziehungsberechtigten. 
Ab dem Alter von 14 Jahren haften die Jugendlichen selbst mit einer Geldstrafe von bis zu 200€ 
für ihr Vergehen.

Quelle: Wiener Jugendschutzegesetz, Online unter https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer= 
20000267
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In der Klasse werden nun sechs Stationen aufgebaut, jeweils drei Tische für eine 
Gruppe. Auf jedem Tisch liegen drei Alltagssituationen folgender Kategorien:

 r Gruppe Marko: „In der Schule“, „Im Restaurant“, „Ab ins Grüne“
 r Gruppe Lara: „In der Freizeit“, „Auf zum Basketballtraining“, „Im Krankenhaus“

Auf jedem Tisch liegen nun drei	große	Kärtchen mit Situationen, z.B. aus der Kate-
gorie Schule (Material 2). Ebenso gibt es drei kleine	Karten (Material 3), auf denen 
das abstrahierte Thema der Situation beschrieben wird, z.B. Lebensmittelrecht oder 
Hygiene. 

Die Schüler*innen ordnen nun den großen konkreten  Situationen-Karten die kleinen 
Kärtchen mit dem passenden Thema zu. Drei bis vier Schüler einer Gruppe beschäfti-
gen sich ungefähr zehn Minuten mit einem Tisch und rücken dann einen Tisch weiter. 
Das bedeutet, dass die Lernenden einer Gruppe für alle drei Tische „ihres“ Jugend-
lichen ungefähr 30 Minuten brauchen. Zur Ergebnissicherung erhält jede*r Schüler*in 
einen leeren Tagesplan, der in Form eines Kalenderblattes (Material 4) gestaltet ist. 
Darin machen sich die Lernenden zu jeder gelesenen Situation kurze Notizen.

Wenn sich beide Gruppen mit ihren drei Tischen beschäftigt haben und somit neun 
Situationen mit Notizen in ihrem Tagesplaner stehen, wird je ein Mitglied der Marko-
Gruppe einem Mitglied der Lara-Gruppe zugeteilt. Die Lernenden erklären einander 
nun die behandelten Situationen und besprechen, inwieweit und in welcher Weise Poli-
tik im Leben der beiden fiktiven Jugendlichen eine Rolle spielt. 

Es handelt sich dabei um eine angepasste Form des Gruppenpuzzles, bei der Expert*in-
nen, in diesem Fall Expert*innen für Lara bzw. Marko, sich zunächst mit dem Tages-
ablauf einer Person beschäftigen und erst im Anschluss ergänzende Informationen 
der anderen erhalten. Der Didaktiker Peter Adamski betont, dass Gruppenpuzzles 
insbesondere für Klassen geeignet sind, die Gruppenarbeiten oder andere Formen 
kooperativen Lernens bereits ausprobiert und somit geübt haben, da die Abläufe, wie 
auch an der obigen Beschreibung erkennbar, zum Teil komplex sind.19 

Durch den geschlossenen Arbeitsauftrag20 (Zuordnung und Eintragen in den Tages-
plan) kann sich die Lehrperson im Anschluss allerdings auf die Organisation der 
Gruppe und den Ablauf konzentrieren und dabei stichprobenartig überprüfen, ob die 
Zuordnungen stimmen. Nachdem sich die Schüler*innen paarweise ihre Tagesab-
läufe vorgestellt haben, bittet die Lehrperson einen „Marko“, einen Punkt aus „Laras“ 
Tagesablauf zu beschreiben, der ihm gerade erzählt wurde, und vice versa. Die ande-
ren Schüler*innen dürfen die Ausführungen ergänzen, die Lehrperson kann nach wei-
teren Beispielen fragen oder eigene anführen.

 Schritt 3: Theoretische Erarbeitung
In der ersten Phase haben die Lernenden an praktischen Beispielen die alltägliche 
Bedeutung von Politik erfahren. Im nächsten Schritt erhalten die Jugendlichen ein 
Infoblatt zum Thema „Wozu brauchen wir Politik?“ (Infobox 1). Nach dessen Lektüre 
werden die Jugendlichen aufgefordert, noch eigene Ideen ins Plenum zu tragen. 
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Diese Frage nach den Wirkungsbereichen von Politik soll durch den Einsatz von beweg-
tem Lernen vertieft werden. Die Lehrperson hängt drei Aussagen zum Thema  „Politik 
ist ...“ im Klassenraum auf (Material 5). Nach dem Vorbild der Kinder-Spielshow „1, 2 
oder 3“ werden diese Aussagen nummeriert und farblich angepasst. Abhängig von 
der Lesekompetenz der Gruppe und möglichen Fragen hat jede*r Schüler*in nun 
3–5 Minuten, um eine Station auszuwählen und sich ein passendes Alltagsbeispiel 
zu überlegen. Nach Ablauf dieser Zeit steht jede*r Lernende bei einer Nummer. Die 
Lehrperson fordert nun einzelne Schüler*innen dazu auf, ihr Beispiel und den Zusam-
menhang zur Aussage zu erläutern. In weiterer Folge kann auch besprochen werden, 
warum sich besonders viele Lernende für ein bestimmtes Zitat entschieden haben.

Nach dem Pädagogen Hilbert Meyer handelt es sich dabei um eine Art Interaktions-
spiel, das zwar verregelt ist, aber ohne klassische Gewinner*innen und Verlierer*innen 
auskommt.20 Es geht dabei eher um den Spaß am Lernen und die spielerische Aus-
einandersetzung mit den Inhalten. Hinzu kommt hier der Aspekt des „Bewegten Ler-
nens“.21 Die Schüler*innen erfahren die Inhalte während der spielerischen Bewegung, 
die einen integralen Bestandteil des „1, 2 oder 3“-Konzeptes bildet.

Nach der Rückkehr der Schüler*innen auf ihre Arbeitsplätze sollen noch die  beiden 
Fragen „Wer macht Politik?“ und „Wer wird gehört?“ besprochen werden. Dazu gibt es 
Informationstexte (Infobox	2), die im Lehrer*innen-Schüler*innen-Gespräch  erarbeitet 
werden.

	 Schritt	4:		 Erstellen	eigener	medialer	Produkte
Die Schüler*innen werden nun erneut in Gruppen von vier bis fünf Personen einge-
teilt. Dabei soll darauf geachtet werden, dass die Expert*innenteams aus Schritt 2 neu 
gemischt werden. Dies dient dem Zweck, dass nun Mitglieder aus den Gruppen Marko 
und Lara zusammenarbeiten. Aufgabe jedes Teams ist es, eine Imagekampagne zum 
Thema „Politik betrifft mich, weil ...“ zu gestalten. Im Zuge dieser Kampagne sollen 
alle Teammitglieder zu Wort kommen. 

Je nach technischen und zeitlichen Möglichkeiten kann das Medium dabei variieren. 
Im kopierfähigen Material findet sich eine Vorlage für Tweets (Material 5), in denen 
die Jugendlichen ihre Kampagnenslogans verfassen und mit Hashtags versehen kön-
nen. Tweets eigenen sich hier besonders als Medium, da die Botschaften auf 140 
Zeichen verkürzt werden müssen. 

Für Gruppen von Lernenden mit entsprechenden technischen Ressourcen kann auch 
ein Werbe-/Imagevideo produziert werden. Das Arbeiten an einem gemeinsamen Pro-
dukt fördert die Teamarbeit. Allerdings sind hier Erfahrungen im Videoschnitt sowie 
geeignete Programme von Vorteil. Eine weitere Möglichkeit ist die Erstellung eines 
Riesenplakates. Dies lässt sich mit geringem Materialaufwand realisieren. Je nach 
zeitlichen Ressourcen können auch verschiedene Medien in einer Kampagne genutzt 
werden. Wichtig ist, dass die Kampagnen – also die Produkte – in einem letzten 
Schritt auch präsentiert und vorgestellt werden.  
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MATERIAL 1

Politik	und	ich

 r Was	verbindet	ihr	mit	Politik?	
 r Wird	in	Zeitungen,	im	Internet	oder	in	Sozialen	Medien	eher	positiv	oder	negativ	über	Politik		
	gesprochen?	

 r Diskutiert	zu	zweit	oder	zu	dritt!

Das sind Lara und Marko. 
Marko interessiert sich nicht sonderlich für Politik. In seinem Umfeld hört er auch viel Negatives darüber. 
Lara sieht das ein wenig anders: Ihre Eltern erklären ihr oft, wie wichtig Politik ist.

Das sind nur einige Aussagen, die sie im Alltag oft hören.

POLITIK	&	ICH?

Also mit mir hat Politik 
nichts zu tun! 
Mit meinem Alltag 
schon gar nicht. 
Ich kann sowieso nichts 
ändern.

Hm ... so einfach kannst 
du dir das aber nicht 
machen! 
Politik betrifft dich 
immer, auch wenn du 
es nicht immer mitbe-
kommst. 

Wer mitreden will, 

muss auch wählen gehen!

In der Politik wird nur gelogen! Ohne Politik würde der Staat

nicht funktionieren!

Politiker kann man doch alle bestechen.

© iStock.com/chronicler101
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Marko:  
In der Schule 
Um 6:30 Uhr läutet Markos Wecker. Während er frühstückt, unterhält sich sein Bruder mit 
 seiner Mutter. Seine Klasse schreibt heute einen Physiktest und er möchte deswegen nicht 
in die Schule gehen. Markos Mutter schüttelt sofort den Kopf und schimpft: „Das kommt gar 
nicht infrage! In Österreich haben wir eine Schulpflicht, da kannst du nicht einfach zu Hause 
bleiben! Und überhaupt: Das Recht, dass alle – egal ob Mädchen oder Jungen – die Möglich-
keit haben, zu lernen und einen guten Beruf zu bekommen, sollte man nicht mit Füßen treten.”

Am Ende der ersten Stunde erinnert die Mathematiklehrerin die Klasse: „Denkt daran, nächste 
Woche Mittwoch schreiben wir eine Schularbeit.” „Was müssen wir denn dafür lernen?”, fragt 
Marko. „Gut, dass du fragst!”, bemerkt die Lehrerin und schreibt den Schularbeitsstoff an die 
Tafel. „Ich muss euch den Stoff eine Woche vor der Schularbeit bekanntgeben. Das ist euer 
Recht.”

In der Pause setzt sich der Klassensprecher neben Marko: „Schon gehört? Dieses Jahr veran-
staltet die Schule ein Sommerfest!” Marko ist sofort begeistert: „Cool! Was ist das Motto?” 
Der Klassensprecher antwortet: „Das ist überhaupt das Beste! Das entscheiden wir  Schüler 
und Schülerinnen. Vorschläge sind bis nächste Woche bei der Schulsprecherin in der 4b 
 abzugeben!”

2 

1 

3 

Lara:  
In der Freizeit
Am Freitag spielt Laras Lieblingsband ein Konzert in der Stadt. Leider hat sie aber erst nächs-
ten Monat ihren 14. Geburtstag und darf deshalb nur bis 23:00 Uhr wegbleiben. Traurig erzählt 
sie ihren Eltern beim Essen davon. „Keine Sorge, ich gehe gerne mit! Dann ist das laut Gesetz 
auch kein Problem”, bietet ihr Vater an. „Die Band wollte ich schon lange sehen!”

In der Schule erzählt ein Freund Lara von einem neuen Skatepark in der Nähe ihres Wohn-
hauses. „Endlich kann sich keiner mehr darüber aufregen, dass wir im Park über die Stufen 
springen.” Lara überlegt und fragt: „Aber es muss doch viel Geld gekostet haben, den Skate-
park zu bauen? Wer hat das bezahlt?” Eine andere Freundin erwidert: „Na, wir alle! Auch dafür 
ist Steuergeld schließlich da.”

Als Lara nach Hause geht, spricht sie die Nachbarin an und fragt, ob sie nicht einmal am 
 Sonntag auf ihre siebenjährige Tochter aufpassen könnte. „Gegen Bezahlung, natürlich!”, fügt 
sie hinzu. Lara hat darüber schon mit ihrer besten Freundin gesprochen und weiß über die 
Regeln fürs Babysitten Bescheid. „Ich werde leider erst nächstes Jahr 15 und darf deshalb am 
Sonntag nicht arbeiten. Aber dann sehr gerne!”

2 

1 

3 
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Marko:  
Im Restaurant 
Marko geht in ein Restaurant mittagessen und bestellt sich einen Hamburger. Von seinem 
Sitzplatz aus kann Marko in die Küche sehen. Er beobachtet, wie einem Koch ein Stück Brot 
vom Grill auf den Boden fällt. Der Koch wirft es sofort weg. Empört denkt sich Marko: „So eine 
Verschwendung! So schlimm war das doch gar nicht.” Ein Kellner erklärt ihm, dass es dafür 
Gesetze gibt, da sich auf dem Fußboden gefährliche Keime befinden können.

Als Nachspeise möchte sich Marko das Schokoladeeis bestellen, er ist aber gegen  Erdnüsse 
allergisch. Zum Glück müssen laut Gesetz Allergene (Stoffe, auf die Menschen allergisch 
 reagieren können) gekennzeichnet werden. Marko kann also einfach in der Speisekarte nach-
sehen, ob das Eis Spuren von Nüssen enthält.

Satt und glücklich will Marko bezahlen, allerdings stellt er fest, dass er nur 10€ in seiner Geld-
tasche hat. Schnell rechnet er sich aus, was Burger und Eis zusammen gekostet haben: 8,50€. 
Puh! „Aber was, wenn der Kellner nun doch mehr von mir verlangt?” „Ausgeschlossen!”, be-
ruhigt ihn ein Freund. „Sie dürfen dir nur die Preise verrechnen, die sie dir vor dem Bestellen 
zeigen.”

2 

1 
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Lara:  
Auf zum Basketballtraining
Am Nachmittag muss Lara zum Basketballtraining, aber ausgerechnet heute springt das Auto 
ihrer Eltern nicht an. Lara beschließt mit der U-Bahn zu fahren. Als sie zur Station geht und 
die Straße überquert, rast ein Auto vor ihr über den Zebrastreifen. „Puh, das war knapp”, denkt 
Lara, „dabei muss der Fahrer doch anhalten! Schade, dass das die Polizei nicht gesehen hat! 
Wofür gibt es denn Verkehrsregeln?”

Bei der U-Bahn-Station angekommen, kauft sich Lara einen Fahrschein. Auf dem Weg trifft 
sie eine Freundin und jammert: „Fahrscheine sind ganz schön teuer! Wie kannst du dir das 
leisten, wenn du jeden Tag öffentlich fährst?” Ihre Freundin lacht nur und meint: „Dafür gibt es 
Jugendtickets und Ermäßigungen! Es sollen doch schließlich alle fahren können.”

Vor Beginn des Trainings erinnert sie die Trainerin, dass sie am Wochenende ein Spiel in 
 Hollerbach außerhalb Wiens haben. „Aber wie sollen wir da ohne Auto hinkommen?”, fragt 
Lara skeptisch. Ihre Trainerin beruhigt sie: „Auch dort muss ein Zug oder zumindest ein Bus 
hinfahren. Der Staat schaut darauf, dass man fast überall mit den Öffis hinkommt.”

2 

1 

3 
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Marko:  
Ab ins Grüne 
Marko fährt am Nachmittag mit dem Fahrrad durch die Stadt. Dabei sieht er viele junge Leute 
mit Schildern, die für mehr Klimaschutz demonstrieren. Marko bleibt stehen und spricht mit 
einem Demonstranten: „Mehr Klimaschutz wäre super, aber dafür demonstrieren gehen ... 
Was bringt denn das?” Dieser antwortet: „Naja, wenn genug Leute sich für eine Sache stark 
machen, dann können sie die Politiker und Politikerinnen nicht mehr ignorieren. Oft über-
nehmen sie dann unsere Forderungen in ihren Wahlprogrammen.”

Zusammen mit einem Freund fährt Marko anschließend zum Stadtpark. Seit Neuestem kann 
er für diese Strecke einen Radweg nutzen und muss nicht mehr auf Autos achtgeben. Sein 
Vater hat sich zwar darüber aufgeregt, dass für den Radweg Parkplätze weggefallen sind, aber 
da Marko ohnehin nicht Auto fahren kann, freut er sich, dass er nun schneller vorankommt.

Im Stadtpark angekommen, suchen Marko und sein Freund einen Platz, um sich in die Wiese 
zu setzen. Dabei fällt Marko auf, dass heute besonders viel Müll herumliegt. Er sammelt einige 
Plastikbecher auf und wirft sie verärgert in den nächsten Mülleimer. „Zum Glück sind diese 
Einwegbecher mittlerweile gesetzlich verboten!”, meint sein Freund.
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Lara: 
Im Krankenhaus
Als Lara vom Training heimkommt, wollen sie und ihre Eltern ihre Oma im Krankenhaus be-
suchen. Diese hat sich vor drei Wochen die Hüfte gebrochen und wird am Samstag endlich 
entlassen. „Sag, Mama, das muss doch sehr viel Geld kosten. Können wir uns das eigentlich 
leisten?” Ihre Mutter erklärt ihr, dass in Österreich alle Menschen eine Krankenversicherung 
haben müssen: „Man zahlt monatlich Geld, dafür bezahlt die Versicherung dann auch, wenn 
man krank oder verletzt ist.”

Lara sieht einem Arzt dabei zu, wie er alles für die Blutabnahme vorbereitet. Da sie sich schon 
immer für Medizin interessiert hat, fragt sie ihn, ob sie ihm nicht beim Blutabnehmen helfen 
darf. „Leider geht das nicht, denn dafür braucht man eine Ausbildung. Das Gesetz regelt das 
genau. Stell dir vor, wir hätten diese Regeln nicht und dann ginge etwas schief.” Lara nickt und 
ihre Oma schmunzelt erleichtert. 

Beim Hinausgehen bemerkt Lara ein Poster, auf dem für die Zeckenschutzimpfung geworben 
wird. Da fällt ihr ein, dass es auch in der Schule nächste Woche eine solche Impfaktion gibt 
und dass sie ihren Eltern noch das Formular geben muss. „Gut, dass du noch daran gedacht 
hast! Sonst hätten wir uns selbst um einen Termin kümmern müssen”, sagt ihr Vater.

2 

1 

3 
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MATERIAL 3

Abstrahierte Themen der Alltagssituationen

Politik	regelt	die	
Kennzeichnung 
von	Speisen	und	
Lebensmitteln.

Politik	schützt	Ver-
braucher*innen vor 

unfairen Preisen und 
Abzocke.

Politik	sichert	die	
Qualität	von	Lebens-

mitteln und ihrer 
Verarbeitung.

Politik	legt	Rechte	
von Schüler*innen 

fest.

Politik	legt	Pflichten	
von Schüler*innen 

fest.

Politik	sorgt	dafür,	
dass Schüler*innen 

ihren Schulalltag 
mitgestalten dürfen.

Politik	gestaltet	den	
öffentlichen Raum 

und fördert umwelt-
bewussten	Verkehr.

Politik	kann	
von Menschen 

 beeinflusst  
werden.

Politik	steuert	
das	Verhalten	der	

 Bürger*innen.

Politik	regelt		Kosten	
und Preise und 
berücksichtigt	

 soziale Ungleich-
heiten.

Politik	regelt,	wie	
sich Menschen über 
kleinere	und	größere	
Strecken	fortbe-
wegen	können	und	
schafft Angebote.

Politik	legt	Regeln	
für	den	Verkehr	fest.

Politik	regelt	den	
Jugendschutz.

Politik	schafft	
Freizeit-

möglichkeiten.

Politik	regelt	
Arbeitsverhältnisse	
und schützt Arbeit-

nehmer*innen.

Politik	stellt	
 leistbare Gesund-

heitsversorgung für 
alle sicher.

Politik	regelt	die	
Berufsausbildung 
und sichert Quali-
tätsstandards.

Politik	schafft	
Vorsorge	angebote.

KOPIERFÄHIGE ARBEITSBLÄTTER
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MATERIAL 4 

Kalenderblatt

Datum
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INFOBOX 1

INFOBOX 2

Wozu	brauchen	wir	Politik?

Wer	macht	Politik?

Bei	wichtigen	Themen,	die	uns	alle	betreffen,	müssen	wir	uns	absprechen	und	zusammen-
arbeiten.	Überall,	wo	Menschen	zusammenleben,	müssen	sie	organisieren,	…

… wie und wo Kinder ausgebildet werden und was sie lernen sollen.
… wer Essen für alle erzeugt und wie dieses fair verteilt wird.
… wie man sich fortbewegen kann (z.B. Straßen, Verkehrsmittel).
… wer was arbeiten darf und welche Regeln für Arbeitgeber*innen und Arbeitnehmer*innen gelten.
… was passiert, wenn man krank oder alt ist und nicht mehr arbeiten kann.
… wie man auf Probleme reagiert, die uns alle betreffen (z.B. Pandemien, Klimawandel).

Es	gibt	noch	viele	andere	Bereiche,	um	die	sich	Politik	kümmert.	Was	fällt	euch	noch	ein?
Wenn jeder sich selbst um all diese Bereiche kümmern müsste und seine eigenen Regeln machen würde, 
gäbe es Chaos.

Politik muss auch festlegen, was passiert, wenn sich jemand nicht an diese Regeln hält. Dies muss man 
sich im Vorfeld ausmachen, danach braucht es z.B. die Polizei, die kontrolliert, dass Gesetze auch ein-
gehalten werden, und Verstöße notfalls bestrafen kann.

Du	bist	dran!	
In deiner Klasse findest du drei Aussagen über Politik. Diese sind mit 1, 2 und 3 nummeriert. Lies sie 
dir gut durch und überlege dir zu einer Aussage ein Beispiel (dieses Beispiel kann eine Situation in der 
Klasse sein, muss sich aber nicht unbedingt auf die Schule beziehen).

Welche	Ziele	Politik	verfolgt,	kann	sich	ändern.	
Ein Beispiel dafür ist die Umweltpolitik. Durch häufige Umweltkatastrophen (z.B. Hochwasser oder Wald-
brände) ist der Klimawandel heute spürbarer als früher. Mehr Menschen sehen diesen als Problem an 
und fordern von ihren Regierungen Lösungen, damit die Situation in Zukunft nicht noch viel schlimmer 
wird. Wenn sich genug Menschen für ein Thema einsetzen, ändern sie die Ziele der Politik. Ob also z.B. 
umweltbewusster Verkehr gefördert wird, hängt letztendlich davon ab, wie viele Menschen sich dafür 
interessieren und wie viel Gehör sie sich verschaffen können.

Wir	alle	machen	Politik!
Und wer wird gehört?

Demokratie ist die „Herrschaft des Volkes”. In einer Demokratie möchte man also, dass möglichst viele 
Leute mitreden und sich einbringen. Damit sie das aber können, müssen sie wissen, wie man am besten 
mitdiskutieren und sich Gehör verschaffen kann. Demokratie	muss	also	gelernt	werden. Die Schule ist 
ein wichtiger Ort, um zu üben, wie man sich in einer Demokratie verhält.

In Ländern, in denen es keine Demokratie gibt, funktioniert Politik anders. Ein wichtiger Unterschied ist, 
dass dort nur wenige Menschen bestimmen und festlegen, welche Ziele die Politik verfolgt. Große Teile 
der	Bevölkerung	dürfen	nicht	mitreden	und	werden	nicht	gehört. Häufig werden Menschen mit anderer 
Meinung mit Gewalt zum Schweigen gebracht. Weil	nicht	offen	von	und	mit	allen	diskutiert	wird,	wer-
den	oft	viele	gute	Ideen	nicht	gehört	und	Menschen	unterdrückt.

KOPIERFÄHIGE ARBEITSBLÄTTER
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MATERIAL 5 

Politik	ist	...

Oft haben wir verschiedene Meinungen. 

Politik soll dafür sorgen, dass verschiedene  Ansichten, 

 Interessen und Bedürfnisse gehört werden, und  bietet 

den Raum, über diese zu diskutieren. Je mehr  Menschen 

mitreden, desto mehr Ideen, Lösungen, aber auch 

 Meinungsunterschiede  kommen  zusammen. Das bedeutet, 

dass man es aushalten lernen muss, wenn die eigene Idee oder 

Meinung nicht gewinnt.

Eine Aufgabe der Politik ist es aber auch,  

dafür zu sorgen, dass die Bedürfnisse der „Verlierer*innen“ 

einer politischen Auseinander setzung nicht ignoriert oder  

diese gar schlechter  behandelt werden. Andernfalls würden 

sich immer die Stärkeren, Lauteren durchsetzen.  

Politik sorgt dafür, dass auch die Leiseren gehört und die 

Schwächeren beschützt werden.

1
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In der Politik diskutieren wir miteinander und machen uns –  

ähnlich wie in der Klasse – Spielregeln aus, wie wir  

miteinander  leben wollen.  An diese Spielregeln müssen  

sich dann auch alle halten. Oft nennen wir diese  

Spielregeln „Gesetze”.  Gemeinsam entscheiden wir, welche 

Regeln für die meisten  Menschen passend und sinnvoll sind.
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