
Unsere erste Woche der Demokratie 

Anlässlich des Internationalen Tages der Demokratie begingen wir an der Semper Oberschule im 
Zeitraum vom 14. bis 18.09.2020 eine Woche der Demokratie. 

Wir leben gegenwärtig in einer sehr bewegten Zeit, in der wir täglich mit neuen Fragen zu Politik, 
Gesellschaft und Demokratie konfrontiert werden. Diese Fragen warten natürlich auf eine Antwort. 

Mit dieser Woche wollten wir unseren Schülerinnen und Schülern zeigen, wie Demokratie in 
Deutschland/Sachsen funktioniert. Demonstrieren wollten wir auch, welche Möglichkeiten der 
Mitgestaltung, des persönlichen Engagements, es gibt. Dazu luden wir im Vorfeld Persönlichkeiten 
des politischen und öffentlichen Lebens zu uns an die Schule ein. Jeder einzelne Gast hatte die 
Aufgabe zu speziellen Themen zu informieren sowie Rede und Antwort auf Fragen zu stehen. 

Eröffnet wurde die Woche durch Frau Katja Meier, Staatsministerin der Justiz und für Demokratie, 
Europa und Gleichstellung sowie dem Mitglied des sächsischen Landtages Herr Modschiedler. Nach 
Informationen über ihre Arbeit entstand eine sehr lebhafte und interessante Diskussion. Für uns alle 
war das schon ein tolles Erlebnis, wann erleben wir schon, dass es eine direkte Möglichkeit gibt, mit 
einem Vertreter der Landesregierung und dann gleich mit einer Staatsministerin zu sprechen. 
Beeindruckend für uns alle war auch die Authentizität von Frau Meier. 

Es gab weiter sehr interessanten Unterrichtsstunden zu dem Thema „Gefahren für die Demokratie“, in 
denen uns in beeindruckender Art und Weise von Torsten Beck, Erster Kriminalhauptkommissar und 
Dezernatsleiter, Dezernat 5 – Staatsschutz, die aktuelle Situation in Sachsen dargelegt wurde. 
Begeistert waren unsere Schülerinnen und Schüler auch von den Ausführungen von Herrn 
Kapitänleutnant Andy Clemens, Jugendoffizier. Er informierte über die Rolle und Aufgaben der 
Bundeswehr, auch am Beispiel seines eigenen Werdeganges. Sehr interessant war auch das Thema 
über die Arbeit einer Fraktion im sächsischen Landtag, welches uns Frau Sabine Friedel 
Parlamentarische Geschäftsführerin SPD und Mitglied des Landtages, erläuterte. Aufschlussreich und 
informativ war die Unterrichtsstunde mit Frau Dr. Katrin Rösler, persönliche Referentin des 
sächsischen Ausländerbeauftragten. Sie erklärte uns, welche Aufgaben der Ausländerbeauftrage hat 
und mit welchen Fragen und Problemen sie konfrontiert werden. 

Wir möchten uns noch einmal ganz herzlich bei allen Mitwirkenden bedanken, für Ihre Bereitschaft 
und super Unterstützung. 

Diese Woche war für uns alle ein Gewinn und zeigte, dass es wichtig ist, sich mit unserer Demokratie 
auseinanderzusetzen. 

Wir beabsichtigen die Woche der Demokratie im kommenden Jahr zu wiederholen und zu einer 
Tradition werden zu lassen. 

Hartmut von Skrbensky 
Fachlehrer Gemeinschaftskunde/Recht 
 

 
 
 


