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Demokratieverständnis

Kopiervorlage
Fragebogen Politische Partizipation

> Klasse/Schulstufe: _________________________________
> Alter: 		
_________________________________
> Geschlecht:
_________________________________
Frage 1: Wie oft informieren Sie sich in den folgenden Medien über politische Themen?
nie
selten
			

einmal
pro Woche

mehrmals
pro Woche

täglich

einmal
pro Woche

mehrmals
pro Woche

täglich

1. im Fernsehen
2. im Radio
3. in Zeitungen – gedruckt oder online
4. auf anderen Internetseiten
5. auf YouTube
6. in sozialen Medien

Frage 2: Wie oft sprechen Sie mit den folgenden Menschen über Politik?
nie
selten
			
1. mit der Familie
2. mit Freunden und Freundinnen
3. mit Schulkolleginnen und -kollegen
4. mit Menschen, die beim Thema Politik
eine ganz andere Meinung haben als Sie
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polis aktuell

Frage 3: Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man sich politisch beteiligen oder sich für ein Anliegen
einsetzen kann. Haben Sie folgendes schon einmal gemacht?
nein,
noch nie

ja,
schon einmal

ja,
schon mehrmals

1. mit einem Politiker/einer Politikerin gesprochen
2. an einer Wahl teilgenommen, z.B. Gemeinderat, Landtag,
Nationalrat, Bundespräsident
3. an einer Wahl in der Schule teilgenommen,
z.B. KlassensprecherIn, SchulsprecherIn
4. an einer Demonstration teilgenommen
5. in einer politischen Partei oder Interessensvertretung
mitgearbeitet
6. in einem Verein, einer Bürgerinitiative oder einer
selbstorganisierten Gruppe mitgearbeitet
7. sich in Schule, im Freundeskreis oder der Nachbarschaft
für ein Thema oder eine andere Person eingesetzt

Frage 4: Was denken Sie: Haben Sie bislang in der Schule zu wenig, gerade richtig oder zu viel gelernt …?
zu wenig
		
1. wie das politische System in Österreich funktioniert
2. welche Rechte Sie als BürgerIn haben
3. wie Sie sich am politischen Geschehen beteiligen können
4. wie man politische Debatten führt
5. wie Konflikte gewaltfrei gelöst werden
6. wie die Qualität von politischen Informationen in Medien
beurteilt werden kann
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gerade
richtig

zu viel
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