
Dritte Woche der Demokratie an der Semper Oberschule 

In der Woche vom 12.09.  bis zum 16.09.2022 führten wir an unserer Schule die „3. Woche der Demokratie“ 
durch. Das Thema in diesem Jahr lautete „Sachsen in guter Verfassung“ und war dabei dem 30jährigen Jubiläum 
der Verfassung des Freistaates Sachsen gewidmet. Mit dieser Woche beabsichtigten wir unseren Schülerinnen 
und Schülern die Wichtigkeit und herausragende Bedeutung der Demokratie zu verdeutlichen. Leben wir doch 
gegenwärtig in einer Zeit, wo es auf viele Fragen keine richtigen Antworten bzw. Erklärungen gibt und 
demokratische Grundverständnisse hinterfragt ja gefährdet werden. 

Die Schülerinnen und Schüler machten sich mit der Entstehungsgeschichte unserer Verfassung vertraut, 
betrachteten dabei die Wendezeit, diskutierten mit Parlamentariern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens 
und der Polizei. 

Eröffnet wurde die Woche durch Herrn Lars Rohwer, Mitglied des Deutschen Bundestages. Mit Herrn Rohwer 
gelang uns ein guter Einstieg, da er auf sehr anschauliche Art, die Wichtigkeit unseres gewählten Themas 
verdeutlichte und den Schülerinnen und Schülern die Lust auf mehr zu erfahren, weckte. 

Höhepunkte der Woche waren: 

Ø Besuch in der Gedenkstätte Bautzener Straße 
Ø Gesprächsrunden mit Zeitzeugen 
Ø Liveschaltung in das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Kiew 
Ø Gestaltung von Unterrichtseinheiten, unter wesentlicher Mitwirkung von Vertretern aus der Politik, 

Verwaltung, Polizei und Bundeswehr 

Nicht zu vergessen ist auch, dass wir im Rahmen „Der Woche der Demokratie“ wieder ein Kunstprojekt gestartet 
haben, das sich mit dem Thema Freiheit beschäftigt. Die Ergebnisse der Schülerarbeiten können dann zum Tag 
der offenen Tür, im November, besichtigt und bestaunt werden. 

Einen würdigen Abschluss fand unsere Woche wieder im Rahmen eines Politikfrühstücks, an dem neben Gästen 
aus Ministerien und Landesverwaltungen, der Staatsminister des Inneren, Herr Armin Schuster, teilnahm. 
Während der 90 Minuten entwickelte sich eine sehr offene und erlebnisreiche Gesprächs- und Diskussionsrunde 
bei der durch unseren Staatsminister sehr viele Fragen der Schülerinnen und Schülern, sowie Eltern, beantwortet 
wurden. 

Unsere Schülerinnen und Schüler waren von dem Auftreten und der Offenheit von Herrn Schuster sehr 
beeindruckt. Leider reichte die Zeit nicht aus, um alle Fragen anhören zu können, aber dafür wurde ein weiteres 
mögliches Treffen mit dem Herrn Staatsminister angeboten. 

 

        
   


