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Neue bilDuNgsaNgebote? 

Im Bereich Bildungsangebote 
soll es ein neues Gesetz in der 
Kinderstadt geben! Der Geset-
zesvorschlag dazu lautet:
„Lehrgang mit Diplom aus 
drei Teilen“. In diesem Lehr-
gang sollen die Kinderstadt-
BürgerInnen zum Beispiel da-
über informiert werden, was 
die KinderstadtpolitikerInnen 
machen, warum man Politik 
braucht oder warum das Stu-
dieren sinnvoll ist. Die Presse-
agentur könnte dazu zum Bei-

spiel eine Umfrage zu Politik 
machen. Von dem neuen Ge-
setzesvorschlag sind auch viele 
andere Bereiche betroffen, wie 
zum Beispiel das Umweltamt.
Im Pass soll das Studium extra 
vermerkt werden. Bei diesem 
Studium würde man 1 Holli-
Cent mehr als bei den anderen 
Studien verdienen, weil die 
Ausbildung länger dauert.
Im Rathaus gibt es nach Ab-
schluss ein Diplom dafür. Die-
ser neue Studienlehrgang 

würde sicher sinnvoll sein, da-
mit viele BürgerInnen, die sich 
noch nicht so gut auskennen, 
über Politik besser informiert 
werden und damit mehr Kin-
der studieren und so den Ar-
beitsmarkt zu entlasten. Und 
wenn man nach dem Studium 
in einem dieser Bereiche arbei-
tet, gibt es auch 1 Holli-Cent 
mehr Verdienst. Das sollte ein 
Anreiz sein, auch zu studieren. 
So wird die Bildung in der Kin-
derstadt gefördert. 

Also an alle: Wenn 
dieser Gesetzesvor-
schlag angenom-
men wird, nützt 
das Angebot und 
kommt studieren!

Mona (12) und lisa (11)

aktuell aus dem stadtrat
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gesetzesvorschlag 6:  
einführung von lehrgängen
Es werden neue Lehrgänge eingeführt. Diese Lehr-
gänge werden aus drei Teilen bestehen, die man in 
verschiedenen Bereichen bearbeitet. Im Pass wird 
für drei Studien gestempelt. Wenn man den Lehr-
gang abgeschlossen hat, bekommt man ein Dip-
lom beim Rathaus und es wird hinten am Pass extra 
vermerkt. Wenn man dann in einem der Bereiche, 
in dem man den Lehrgang gemacht hat, arbeitet, 
bekommt man 1 HoCe mehr Lohn. 

Die ersten Lehrgänge sind: Baukunst, Politik und 
Medien, Umwelt und Mensch

Begründung: 
Die Bildung in der Kinderstadt soll gefördert und 
ausgebaut werden. Die besser ausgebildeten Bür-
gerInnen bringen mit ihrem ExpertInnenwissen 
viele Vorteile für die Stadt. Außerdem gehen dann 
mehr Kinder studieren und der Arbeitsmarkt wird 
entlastet.

gesetzesvorschlag 7:   
bonus für Mitarbeiterinnen
Ab sofort gibt es einen Bonus für besonders enga-
gierte MitarbeiterInnen. Anhand gewisser Kriteri-
en können die BetreuerInnen der Stationen einen 
Bonus für besonders wertvolle MitarbeiterInnen 
beim Rathaus beantragen. Beurteilt werden sollen: 

•	 Freundlichkeit zu anderen MitarbeiterInnen und 
KundInnen

•	 Produktivität
•	 Wille zur Weiterentwicklung
•	 Motivation beim Arbeiten
•	 Aktives Arbeiten
•	 MitarbeiterIn trägt zum Funktionieren des  

Bereiches bei
•	 MitarbeiterIn ist mindestesn 1 Stunde  

in dem Bereich tätig

Den bonus können sich die betreffenden Mitar-
beiterinnen nach Vorlage einer bestätigung der 
bereichsbetreuerinnen beim Rathaus abholen.

Begründung: 
Dieses Gesetz soll die Arbeit attraktiver machen und 
zur Motivation der ArbeitnehmerInnen beitragen.

gesetzesvorschlag 8:  
Mehr startgeld am Freitag
Kinder, die morgen Freitag, den ersten Tag da sind, 
sollen anstatt 3 HoCe 5 HoCe Startgeld bekommen. 
Diese Summe wird aus einer Stiftung für neue Bür-
gerInnen bezahlt.

Begründung: Die Kinder, die am Freitag den ersten 
Tag in der Stadt sind,  haben sonst keine Chance, ge-
nügend Geld zu verdienen, um sich Dinge zu kau-
fen.

Die gesetzesvorschläge vom 29.8.2019
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Deine stimme zählt!
politik und allgemeines

Ob bei den Wahlen oder bei Abstimmungen, du 
kannst überall mitwirken in der Kinderstadt. Geset-
ze bestimmen alles, auch deine Arbeit, deinen Lohn 
und deine Meinungsfreiheit. 
Deswegen solltest du auf jeden Fall wählen gehen, 
wenn die gesetzgebenden Kräfte und die/der Bür-
germeisterIn bestimmt werden. 
Aber was kann man sonst noch so machen?
Außer zur Wahl kandidieren und hier zu arbeiten, 
eigentlich recht viel. Diese anderen Möglichkeiten 
gibt es:

•	 Teilnahme an der Stadtratsitzung, bei der Geset-
ze und Verordnungen angenommen und abge-
lehnt werden. 

•	 Eine Unterschriftensammlung für oder gegen 
etwas sammeln. Das nennt man Petition.

•	 In der Kinderstadt braucht man 30 Stimmen, 
um ein Volksbegehren zu starten. Dann wird von 
den Abgeordneten über die Anliegen der Bür-
gerInnen diskutiert. 50 Stimmen benötigt man 
für eine Volksabstimmung. Da darf die Mehrheit 
entscheiden, ob es ein Gesetz für einen Vor-
schlag geben soll oder nicht.

Also: Wenn euch etwas nicht passt, dann sagt oder 
schreibt es der Stadtverwaltung oder dem Rathaus, 
denn: DEINE STIMME ZÄHLT!!

Felicitas (12) und alex (13)

so könnte ein Volksbegehren aussehen.

Gesetze sind Regeln, die für die Stadt wichtig 
sind. Man braucht die Gesetze, damit kein Cha-
os entsteht und sich jede/r auskennt, was man 
darf oder nicht. Die Gesetze muss man einhal-
ten. Die KinderstadtpolitikerInnen überlegen 
sich immer neue Gesetze. Sie überlegen diese 
Regeln, damit die BürgerInnen sich wohlfühlen 
und mit vielen Dingen zufrieden sind. Manch-
mal sind es auch Gesetze, die jemanden schüt-
zen sollen oder es wird zum Beispiel auf ärmere 
BürgerInnen mehr geachtet, damit diese auch 
gute Chancen haben, um in der Stadt gut mit-
bestimmen zu können bzw. Möglichkeiten be-
kommen alles auszuprobieren, was reichere 
BürgerInnen auch können. Also, Gesetze ma-
chen für das Zusammenleben Sinn!

gesetze
politik

Mona (12) und lisa (11)
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Das Kinderstadt-parlament hat entschieden...

Wir haben heute für euch die öffentliche Stadt-
ratsitzung besucht. Zuerst wurde abgezählt wie 
viele stimmberechtigte Kinder anwesend wa-
ren. Die Sitzung konnte hiermit beginnen. 
Der erste Vorschlag handelte davon, dass neue 
Lehrgänge in der Stadt eingeführt werden sol-
len. Die ersten drei Lehrgänge sind Baukunst, 
Politik und Medien sowie Umwelt und Mensch.
Die Bildung in der Kinderstadt soll dadurch bes-
ser gefördert und ausgebaut werden. 
31 Stimmberechtigte haben für den Gesetzes-
vorschlag gestimmt. 

Im zweiten Vorschlag ging es um einen Bonus 
für freundliches und aktives Arbeiten, der ab 
sofort vergeben werden soll. Jedoch gilt dieser 
nur, wenn man mindestens eine Stunde gear-
beitet hat 

Dieses Gesetz soll dafür dienen, um die Arbeite-
rInnen zu motivieren, ordentlicher zu arbeiten. 
29 stimmberechtigte BürgerInnen haben für 
den Gesetzesvorschlag gestimmt. 
 
Der dritte Vorschlag beschäftigte sich mit den 
Kindern, die morgen, Freitag, den ersten Tag da 
sind. Sie sollen statt 3 HoCe 5 HoCe als Startka-
pital bekommen. Dies wird aus einer Stiftung 
für neue BürgerInnen bezahlt.
Diese Kinder sollen dadurch mehr Chancen ha-
ben, zum Beispiel im Shop auch Dinge zu kau-
fen, was sonst, mit weniger Geld, nicht so leicht 
möglich wäre, weil sie nicht genug Zeit hätten, 
um noch viel Geld zu verdienen, um sich etwas 
zu kaufen.
Dieser Gesetzesvorschlag wurde mit 25 Stim-
men angenommen.

sarah (12) und arlene (10)

Für das leben in der stadt wird viel getan

eindrücke von der heutigen sitzung.
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IMPRESSUM

www.muellersfreunde.at

Für den inhalt: 
agentur Müllers Freunde gmbh
grundlegegende blattrichtung:
partizipation, Medien- und 
Kulturpädagogik

entstanden im projekt: 
Rein ins Rathaus
in Kooperation mit:
wienXtra Ferienspiel

beim sportamt kann man neue sachen ausprobieren.

Viele bereiche - 
viel zu erleben 

allgemeines

Am Freitag, 30.8.2019, um 11:30 Uhr und um 
15:00 Uhr werden Bücher in der Stadtbücherei 
verschenkt. Außerdem wird es um 15:00 Uhr 
ein Sportturnier geben, wo man bei Airhockey, 
Tischfussball, Tellerdrehen, Diabolo und einiges 
mehr mitmachen kann.
Der Gewinn ist noch geheim, aber eines steht 
fest: Man kann Gutscheine gewinnen.
In der Mini-VHS wird es ein Wuzzelturnier ge-
ben. Zu gewinnen gibt es 100 Hollicent.

Kaya (11)

achtung! achtung! gratis bücher!

Ich habe mich heute mit dem Thema Studie-
ren in der Kinderstadt beschäftigt. Dazu habe 
ich mit der Mini-VHS und mit dem Rathaus ge-
sprochen. Die Mini-VHS hat mir erklärt, dass es 
Mathe, Arabisch, Französisch, Persisch, Englisch 
und Tischfussball,Tanzkurse und Quizzes zu Stu-
dieren gibt. Das neueste Studium ist Persisch. 
Das Tolle ist, dass man keine bestimmte Voraus-
setzung braucht. Das Einzige, was man braucht, 
ist ein blaues Kärtchen. Es gibt ab sofort drei 
neue Studien-Lehrgänge: Politik und Medien, 
Baukunst und Umwelt und Mensch.

studieren zahlt sich aus!
bildung

Kaya (11)
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DeR tag iN bilDeRN:

auF wieDeRseheN, bis MoRgeN!


