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Demokratie - der Grundstein unseres
Miteinanders
Demokratie ist das wichtigste Gut, das unsere Gesellschaft besitzt! Es
bedeutet, dass die Macht vom Volk ausgeht - doch was heißt das für uns?
Unsere Schulen müssen uns das notwendige Werkzeug mit auf den Weg
geben, damit wir mündige Bürger:innen werden und dazu zählt auch, dass
wir die Grundlage einer Demokratie kennen, sowie die Wichtigkeit
demokratischer Prozesse verstehen und in weiterer Folge auch an ihnen
teilnehmen!
Wir Schüler:innen haben bereits mit 16 Jahren das Privileg wählen zu dürfen. Damit wir
dieses Privileg wertschätzen und leben können benötigt es grundlegendes Wissen, welches
uns in der Schule aber meist nicht übermittelt wird. Zwar existiert bereits das Fach
„Geschichte und politische Bildung“, jedoch findet hierbei meist die Demokratie und
politische Bildung keinen Platz. Deshalb braucht es das Fach „Demokratiebildung &
Medienkunde“, um uns jungen Menschen eine eigene fundierte Meinung zu bilden, damit
das politische und demokratische Bewusstsein geweckt wird und über das nötige Wissen von
demokratischen Prozessen, Institutionen und Vorgängen verfügen.
Mit 16 Jahren auf einmal ins kalte Wasser geworfen zu werden hilft keinem von uns weiter,
deshalb muss dieses Wissen schon in jungen Jahren übermittelt und gefördert werden.
Dieses Fach behandelt nicht nur Demokratiebildung, sondern auch Fragen wie: Auf welche
Quellen kann ich mich verlassen? Welche Artikel, Websites und Nachrichten scheinen nicht
nur seriös, sondern sind es auch? Um in Zukunft verlässlich und sicher recherchieren zu
können, um korrekte und aktuelle Informationen herauszufiltern, braucht es Unterricht in
diesem Themengebiet für alle Schüler:innen.

Jeder Mensch hat seine eigene Meinung. Damit diese in den Entscheidungsprozess
miteinfließen kann, muss das schulinterne Schüler:innenparlament gesetzlich verankert
werden. Durch die Legitimation des SIP‘s, hängt dessen Umsetzbarkeit nicht von der
willkürlichen Entscheidung der Direktion ab.
Zusätzlich müssen Lehrpersonen, demokratische Grundprinzipien in ihren Unterricht
einbauen, um sie den Schüler:innen näher zu bringen, sodass sie nach ihrem eigenen
Verständnis wählen und dementsprechend an der heutigen Gesellschaft mitwirken können.

Deshalb möge sich die LSV OÖ dafür einsetzen, dass:
•

Demokratiebildung einen höheren Stellenwert an unseren Schulen einnimmt.

•

Demokratie auch auf Schulebene in Form von Schüler:innenparlamenten gel4ebt
wird und diese auch legitimiert werden.

• Lehrpersonen verpflichtet sind, demokratische Grundprinzipien und Werte, an ihre
Schüler:innen weiterzugeben.

