
Eine Reise quer durch die Demokratie   

Im Schuljahr 21/22 begann eine Gruppe an Lehrkräften 
unserer Schule ein neues Konzept für „Schule ohne 
Rassismus - Schule mit Courage“ zu entwickeln, 
welches im Schuljahr 22/23 umgesetzt wurde. Jeder 
J a h r g a n g e r h ä l t d a b e i e i n e n e i g e n e n 
Themenschwerpunkt. Ein Teilthema für die Jahrgänge 
5 und 6 ist die Demokratieerziehung. 

Schon gleich zu Beginn des Schuljahres begann bei 
der Klasse 6d die lange Reise der „Demokratie-
Erziehung“. Während der Methodentage der ersten 
Schulwoche beschäftigte sich die Klasse mit 
grundlegenden Elementen des Begriffs „Demokratie“ 
und verknüpfte dies mit Ideen zur Möglichkeit der 
demokratischen Teilhabe im System Schule. Die 

grundlegenden Werte wurden dann auch sogleich aktiv 
umgesetzt und Regeln für das Arbeiten in Gruppen, dem 
kleinsten demokratischen System der Schule, erarbeitet. Im 
Anschluss an die Methodentage machte sich die Klasse auf zu 
den Wurzeln der deutschen Demokratie und erklomm wie 1832 
viele Menschen vor ihnen den Berg hinauf zum Hambacher 
Schloss. Dort bekamen die Schüler*innen innerhalb einer 
kostümierten Führung einen Einblick in die Forderungen nach 

Freiheits- und Bürgerrechten, die 
Geschehnisse und die Folgen des 
Hambacher Festes.

Doch damit war die Reise der 
Demokratie noch nicht beendet. Nach 
den Herbstferien wagte die Klasse einen Blick in die Vergangenheit und 
eine Zeit, in der es keine Demokratie in Deutschland gab, die Zeit des 
Nationalsozialismus. Mit Hilfe des Comics „Die Suche“ (Anne Frank 
Zentrum e.V.) beschäftigte sich die Klasse im GL-Unterricht mit den 
unterschiedlichsten Bereichen des Antisemitismus und einer Diktatur. 
Parallel dazu wurde das Thema „Judentum“ in Ethik/Religion Unterricht 
aufgegriffen und bearbeitet. Auch hier bekamen die Schüler*innen einen 
Eindruck von Geschehnissen, die unsere Demokratie auch heute noch in 
ihren Grundfesten erschüttern können. So erfuhren Sie zum Beispiel, 

dass eine ständige Polizeiüberwachung vor der jüdischen Schule in Frankfurt nötig ist, um die 
dortigen Schüler*innen vor Anfeindungen und Gewalt zu schützen. Zum Abschluss dieser Einheit 

und dem Exkurs in die düstere 
Vergangenheit Deutschlands aber 
a u c h i n d i e G e s c h i c h t e d e s 
Judentums begab sich die Klasse 6d 
erneut an einen außerschulischen 
Lernort. Am 16.01 erlebten alle die 
jüdische Geschichte von der Antike 
bis in die Gegenwart bei einer 
Stadtführung in Speyer. Diese begann 
am Domplatz, führte über das Mikwe-
Bad und die Stolpersteine in der 
Innenstadt, zum Mahnmal für die 
ermordeten Juden Speyers. Den 
Gesamtabschluss bildete für die 
Klasse ein Studientag, an dem die 
E i n d r ü c k e d e r E x k u r s i o n 
aufgearbeitet, viele entstandenen 

Fragen geklärt und ein Brückenschlag zum heutigen Antisemitismus getan und 
Handlungsstrategien diskutiert wurden. 




Zum Abschluss der Reise im ersten Halbjahr wurde innerhalb der Methodentage das Thema 
„Demokratie“ wieder aufgegriffen. In Kleingruppen erarbeiteten die Schüler*innen die ersten sechs 
Grundrechte unseres Grundgesetzes und informierten sich mit erstellten Plakaten und 
Kurzvorträgen gegenseitig. 

Wie die Reise weiter geht, wird sich im zweiten Halbjahr zeigen. 



