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WIR LEBEN DEMOKRATIE...WIR LEBEN DEMOKRATIE...

... indem wir 
unsere Meinung 

sagen! ... indem wir 
wählen gehen!

... indem wir 
demonstrieren 

gehen!

... indem wir 
uns für andere 

einsetzen!
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Freiheit wird in der Regel als die Möglichkeit verstanden, 
ohne Zwang und Gewalt zwischen unterschiedlichen 
Möglichkeiten auszuwählen und dann entscheiden zu 
können, was man machen möchte. 
Der demokratische Staat gewährleistet unsere Freiheit 
durch Gesetze, vor allem durch Gesetze, die mit den 
Menschenrechten im Einklang sind, aber auch durch 
Regelungen wie z. B. die gesetzliche Pause nach sechs 
Stunden Arbeit. Auch dass die Macht im Land aufgeteilt 
ist, in die gesetzgebende Gewalt (Legislative), die 
ausführende Gewalt (exekutive Gewalt) und recht-
sprechende Gewalt (Judikative), ist für die Freiheit sehr 
wichtig. So wird verhindert, dass eine Person zu viel 
Macht besitzt und diese ausnutzt. 
Wir finden Freiheit wichtig, aber endlose Freiheit wird 
problematisch, wenn man für die Bevölkerung keine 
Sicherheit mehr gewährleisten kann, wenn jede:r das 
tut, was er oder sie will. Der Staat muss eine Balance 
zwischen Freiheit und Sicherheit finden. Er macht das in 
einem demokratischen Prozess. 

Wir haben uns heute mit dem Thema Freiheit beschäftigt. Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht und einiges herausgefunden. 

Freiheit und Sicherheit
Freiheit betrifft uns alle, deshalb sollten wir uns mehr mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir 
haben das Thema gründlich diskutiert und es ist uns wichtig, dass ihr lesen könnt, womit wir uns 
beschäftigt haben. 

Aaron, Jannik, Jan und Artan

Manchmal 
muss man 

einen Teil der Freiheit 
aufgeben, um Sicherheit 

zu bekommen. 
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Freiheit ist in unserer Demokratie ein wichtiges Gut und bedeutet gleichzeitig für uns alle etwas sehr Individuelles! Was bedeutet Freiheit für dich?

Freiheit bedeutet 
für mich vor allem 
Meinungsfreiheit.

Für mich bedeutet 
es, Sachen zu machen, ohne 
mich dabei beobachtet zu 

fühlen!
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Was bedeutet Kontrolle?  

Kontrolle bedeutet für uns Schutz und Beobachtung 
anderer. Wenn jemand oder etwas kontrolliert wird, 
wird die Person oder ein Sachverhalt überprüft. Die 
Polizei kontrolliert zum Beispiel auf öffentlichen Plätzen, 
und wenn eine Schlägerei passiert, kann die Polizei uns 
vor Schaden schützen, wenn sie eingreift. Kontrolle ist 
wichtig, aber zu viel Kontrolle nicht. Zu viel Kontrolle 
kann Freiheiten einschränken und in einer Demokratie 
ist es wichtig, dass Kontrolle ausgewogen ist.  

Gewaltentrennung – was bedeutet das und wie kann 
dadurch Kontrolle ausgeübt werden?  

In einer Demokratie gibt es Gewaltentrennung. In 
Österreich wird die Macht auf drei Gruppen aufgeteilt. 
Diese Gruppen sind: 

• Regierung
• Parlament
• Gerichte

Jede dieser Gruppen hatte fixe Aufgaben im Staat und 
damit niemand seine Macht missbraucht, kontrollieren 
sich die Gruppen gegenseitig. 

Warum braucht es in einer Demokratie Kontrolle? 

Ohne Kontrolle funktioniert Demokratie nicht. Unserer 
Meinung nach würde alles aus dem Ruder laufen. 
Menschen würden machen, was sie wollen und 
das würde Chaos verursachen. Kontrolle ist in einer 
Demokratie auch wichtig, damit nicht eine Person oder 
Gruppe zu viel Macht bekommt. 

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
In diesem Artikel geht es darum, was Kontrolle bedeutet und wie sich diese auf das 
Zusammenleben der Menschen auswirkt.

Gewaltentrennung

Gewaltentrennung bedeutet, dass nicht eine Per-
son die Macht hat, sondern mehrere Personen. Die 
Macht wird also aufgeteilt.
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Kristina, Maria, Julia und Sarah

Medien und Kontrolle – wie können Medien die  
Politik kontrollieren? 

Medien sorgen dafür, dass alle mitbekommen, was im 
politischen Leben passiert. Indem Medien über die 
Politik berichten, erfahren wir, was passiert. Durch diese 
Informationen können wir uns Meinungen bilden. Wenn 
in der Politik Dinge passieren, die nicht in Ordnung sind, 
werden diese oft durch Medien aufgedeckt. Medien 
kontrollieren dadurch in gewisser Weise die Politik. 
Medien können die Stimmung in der Bevölkerung 
und die Meinungen der Bürger:innen beeinflussen. Sie 
können auch Vorurteile verbreiten, das schadet einer 
Demokratie aber. Man muss also aufpassen, wo man sich 
in den Medien informiert, denn es gibt Quellen, denen 
man eher vertrauen kann als anderen. 

Was bedeutet Kontrolle für uns?:

Zu viel Kontrolle 
ist auch nicht gut!

Wir werden auch 
kontrolliert. Zuhause z. B. durch 

unsere Eltern und Familie oder in 
der Schule durch unsere  

Lehrpersonen.

Demokratie ist unserer 
Meinung nach wichtig, aber 

damit sie funktioniert, braucht es 
ein richtiges Maß an 

Kontrolle. 
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Gleichheit bedeutet für uns, dass man keine Vorurteile Gleichheit bedeutet für uns, dass man keine Vorurteile 
gegenüber anderen hat, wie z. B. wegen des Aussehens, gegenüber anderen hat, wie z. B. wegen des Aussehens, 
der Herkunft, der Religion, Familiensituation, beruflich/ der Herkunft, der Religion, Familiensituation, beruflich/ 
schulisch oder gegenüber Menschen mit Behinderungen. schulisch oder gegenüber Menschen mit Behinderungen. 
Auch dass man keine Vorurteile gegenüber jemanden Auch dass man keine Vorurteile gegenüber jemanden 
hat, der zum Beispiel im Gefängnis war oder jemanden hat, der zum Beispiel im Gefängnis war oder jemanden 
verletzt hat, weil der Mensch könnte sich ja im Laufe der verletzt hat, weil der Mensch könnte sich ja im Laufe der 
Zeit geändert haben.Zeit geändert haben.
Vorurteile können im schlimmsten Fall zu Benachteiligung Vorurteile können im schlimmsten Fall zu Benachteiligung 
und Diskriminierung im Alltag führen. Starken Einfluss und Diskriminierung im Alltag führen. Starken Einfluss 

auf uns haben vor allem unser persönliches Umfeld auf uns haben vor allem unser persönliches Umfeld 
und die Medien. Durch Vorurteile hat man oft schlechte und die Medien. Durch Vorurteile hat man oft schlechte 
Chancen in der Gesellschaft. Chancen in der Gesellschaft. 

Gleichheit bestimmt unser Leben
Wir haben uns heute mit Gleichheit in unserem Alltag beschäftigt und dazu ein paar Dinge Wir haben uns heute mit Gleichheit in unserem Alltag beschäftigt und dazu ein paar Dinge 
herausgefunden, die uns wichtig sind.

Chancengleichheit

Mit Chancengleichheit ist gemeint, dass alle 
Menschen, sowohl sozial oder beruflich als auch 
rechtlich, die gleichen Möglichkeiten haben sollen.

Vorurteile betreffen oft Menschen anderer Vorurteile betreffen oft Menschen anderer 
Herkunft oder Hautfarbe. Es sollten aber alle Herkunft oder Hautfarbe. Es sollten aber alle 
Menschen auf der Welt gleiche Chancen haben Menschen auf der Welt gleiche Chancen haben 
und gleich behandelt werden.und gleich behandelt werden.
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Vor dem Gesetz sind alle gleich. Leider wird es in der Gesellschaft aber nicht immer so gelebt.

Es gibt aber Einrichtungen, 
wie zum Beispiel die Gleich-
behandlungsanwaltschaft, 
an die sich Personen wen-
den können, wenn sie von 
Vorurteilen und Diskrimi-
nierung betroffen sind. 
Man muss unserer Meinung 
nach nicht nur dafür sorgen, 
dass es genügend Gesetze 
gibt, die Toleranz und Re-
spekt in einer Gesellschaft 
garantieren, sondern es 
muss auch Chancengleich-
heit für alle Personen sicher-
gestellt werden. Weil dieses 
Recht so wichtig ist, ist es 
auch in der Verfassung ver-
ankert.

Und was denkt ihr 
über Gleichbehandlung?
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