
Gemeinschaftskunde und Demokratiewerkstatt 

Die aktuelle politische und gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland, die Aufgaben und 
Möglichkeiten einer Parlamentarierin im Deutschen Bundestag. 

Offene Diskussionsrunde zu den Themen: Was kann ein Mitglied des Bundestages bewirken, wie 
gelang es Ihnen in den Bundestag gewählt zu werden und was wollen Sie für die Menschen in 
Deutschland erreichen, Corona, Impfpflicht, Probleme mit zunehmendem Extremismus und dir Rolle 
der Politik sowie eigene interessierende Fragen. 

Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b 

Demokratiewerkstatt sowie Vertreter Lehrerschaft sowie Elternvertreter 
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Besuch aus dem Bundestag an der Semper Oberschule 

Am 05.01.2022 konnten wir an unserer Schule einen besonderen Gast begrüßen. Bei uns weilte Frau 
Rasha Nasr, Mitglied des Deutschen Bundestages und der SPD-Fraktion. 

Frau Nasr wurde das erste Mal in den Deutschen Bundestag gewählt und kommt aus Dresden. 

Zuerst gestalteten wir gemeinsam eine Unterrichtsstunde in der Klasse 10b. Dabei stellt sich Frau 
Nasr kurz vor uns anschließend begann eine sehr lebhafte Diskussion, die wirklich als umfassend und 
erfrischend bezeichnet werden konnte. Die Schülerinnen und Schüler stellten viele Frage, die sie 
bewegten, angefangen vom Böllerverbot zu Silvester, über Corona und Impfpflicht, Aufgaben eines 
Mitglieds des Deutschen Bundestags, Gleichberechtigung und Frauenquote, Rechtsextremismus und 
AFD, um nur einen Teil davon aufzuzeigen. Frau Nasr konnte auf jede Frage eine umfassende 
Antwort geben und sie begeisterte die Schülerinnen und Schüler durch ihr Auftreten und ihre 
Offenheit. Leider verging die Zeit für die Klasse viel zu schnell, wurde aber intensiv und erfolgreich 
genutzt.  

Anschließend trafen wir uns noch in einer offenen Gesprächsrunde mit Frau Nasr an dem Vertreter 
der Lehrer- und Elternschaft, aber auch weitere Schülerinnen und Schüler teilnahmen. Auch diese 
Diskussionsrunde verlief sehr konstruktiv. Dabei konnten wir uns austauschen zu aktuellen politischen 
Themen, Corona und Schulbetrieb, Berufswahl und vieles mehr. 

Bemerkenswert an diesen erlebnis- und eindrucksreichen Stunden war, dass wir alle ein hoch 
engagiertes Mitglied des Deutschen Bundestages kennenlernen durften. Frau Nasr beantwortete jede 
Frage offen und ehrlich. Wir konnten feststellen, ja fühlen, dass Sie sich aktiv für Veränderungen in 
Deutschland und im Interesse der hier lebenden Menschen, insbesondere in Sachsen, einsetzt. Sie 
erklärte auch Ihre Bereitschaft, jederzeit wieder zu Gesprächen an unsere Schule zu kommen, 
darüber freuen wir uns natürlich sehr. 

Wir möchten uns auch an dieser Stelle nochmals bei Frau Nasr für ihren gelungenen Besuch an 
unserer Schule bedanken. 

 


