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Die Schüler*innen der neunten und zehnten Klassen der Semper Oberschule Dres-
den entwickeln während der Vorbereitung des diesjährigen „Internationalen Tages 
der Demokratie“ die Idee, eine ganze Woche der Demokratie zu gestalten. Daraus 
entsteht die „Projektgruppe Demokratie“. Das Ziel ist es, Demokratieverständnis 
und die Bereitschaft zur Mitwirkung an der Schule zu fördern und die 
Demokratieentwicklung stärker in den Unterricht einzubeziehen.

Demokratisch Handeln – was ist bei uns passiert?
 
Trotz Corona oder auch gerade deshalb haben wir uns in der zurückliegenden Zeit 
des Schuljahres 2020/2021 weiter mit dem Thema „Demokratisch Handeln“ befasst 
und viele Möglichkeiten eines aktiven Unterrichts genutzt. 

Themen, die bei uns auf der Tagesordnung standen und weiterhin stehen waren 
und sind: 

„Einmischen – Jugend redet mit“ 
Grenzen überwinden „Flucht und Asyl“ 

Grenzen überwinden „Rassismus“ 
Europa Camp – Demokratisches Miteinander in Europa – 

Herausforderungen für die Jugend“ 
Demokratie hautnah erleben – „Digitale Landtagsführung 

mit Podiumsdiskussion“ 

Intensiv setzten wir uns auseinander und diskutierten zu aktuellen Fragen, wie z.B. 
„Wie schaut es aus mit unserer Toleranz gegenüber Menschen, die eine andere 
Meinung vertreten, einfach „Andersdenken“. Unsere Schüler*innen wurden in 
diesem Jahr vor große Herausforderungen gestellt, die die Corona-Pandemie mit 
sich brachte. In Zeiten des Homeschoolings hatten wir die Möglichkeit, während 
vieler Videounterrichte interessante Themen, die fast alle mit Akzeptanz zu tun 
hatten, zu diskutieren. 
Vorgeschlagen wurde von einem Großteil der Schüler*innenschaft, dass wir uns 
Werkstatttage zu Fragen der Demokratie überlegen und an diesen Tagen mit 
Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft diskutieren. Es geht dabei darum, dass 
wir gemeinsam unseren Wissenshorizont, was die Bewältigung aktueller Probleme 
betrifft, erweitern, aber auch weiterhin das Miteinander gestalten. Diesen Vorschlag 
haben wir aufgegriffen und werden jetzt im 2. Halbjahr die ersten Werkstatttage 
durchführen. 
Diese Werkstatttage werden wir gemeinsam mit unserer Arbeitsgruppe 
„Demokratisch Handeln“ organisieren und dann auch gestalten.
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