
 

AG – Angebot Schuljahr 2021-2022 
 

Name der AG 
Demokratie lernen und 

leben 

Wer bietet die AG an? Herr Götz 

Wo findet sie statt? in Raum PC313 und auf BBB 

Wann findet sie statt? 
Dienstag 7.Stunde, bei Bedarf 

zusätzliche Treffen auch auf BBB 

An wen ist das Angebot 
gerichtet? Schüler der Jahrgangsstufen 9-13 

Wie viele SchülerInnen 
können maximal 

teilnehmen? 
20 SchülerInnen 

Was müsst ihr 
mitbringen? 

Schreibzeug, Interesse an Demokratie 
und gute Ideen 

Beschreibung der AG 
 

Demokratie 
lernen und 

leben 

 

Siehe nächste Seite 

  

  

 
 



 

Worum es in unserer AG geht! 

• Wir diskutieren über Themen, die euch Schülerinnen und Schüler 

interessiert (Klimawandel und Klimapolitik der Regierung). 

• Wir informieren uns über aktuelle Ereignisse, die uns alle 

betreffen (zum Beispiel über die Bundestagswahl). 

• Wir suchen nach Antworten auf Fragen, die sich um 

gesellschaftliche und politische Probleme drehen (z.B. Alltagsrassismus, 

Diskriminierung von Frauen hier und anderswo). 

• Wir tragen dazu bei, dass Kinder und Jugendliche auch in unserer 

Schule ihre Meinung vertreten und an Entscheidungen 

beteiligt werden (z.B. durch Umfragen, Besuche in Klara-Stunden). 

 

Wir erfahren auf diese Weise, was es heißt, in einer freien Demokratie zu leben 

und sich schon als Schülerin und Schüler vielfältig daran zu beteiligen. 

 

Worin unsere AG besteht! 

• Treffen in unseren AG-Stunden donnerstags 

7./8.Stunde für diejenigen, die zu dieser Zeit frei haben. 

• Treffen zu BBB-Konferenz am Nachmittag insbesondere 

für diejenigen, die während unserer AG-Stunden Unterricht haben. Einen für 

möglichst viele von euch passender Termin werden wir gemeinsam vereinbaren. 

• Aktionen innerhalb des Schulalltags, die sich mit den Themen 

Demokratie, Menschenrechte, Rassismus und Mitbestimmung von Jugendlichen 

beschäftigen, zum Beispiel am Tag der Menschenrechte. 

• Wenn möglich Exkursionen, beispielsweise zu Demos von Fridays for 

Future, zu Ausstellungen oder mal ins Kino. 

• Bei alldem werden wir auf Vorschläge eurerseits eingehen. 

 

Wir treffen uns das erste Mal am Donnerstag, den 30.9.2021, 

13Uhr15 in Raum PC313! 


