
Zu Gast im Rathaus – Der Bürgermeister nimmt sich Zeit
In der Jahrgangsstufe 7 besuchen unsere Schülerinnen und
Schüler im Rahmen der Unterrichtseinheit „Demokratie und
politische Beteiligung“ das Rathaus der Gemeinde Wölfersheim.
In Kleingruppen erkunden sie die einzelnen Abteilungen und
befragen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt nach
ihren Aufgaben und Tätigkeiten. Anschließend versammeln
sich die Kinder im großen Sitzungssaal, um hier die Ergebnisse
ihrer Befragungen zu präsentieren und zu verstehen, wie
Bürgermeister, Gemeindevorstand und Gemeindevertretung
auf kommunaler Ebene zusammenarbeiten.

http://sigbergschule-woelfersheim.de/?p=11483
http://singbergschule-woelfersheim.de/?p=10148

Exkursion zum Amtsgericht – Rechtssprechung vor Ort erfahren
Im ersten Halbjahr des Jahrgangs 8 steht die Beschäftigung mit
dem deutschen Rechtsstaat im Mittelpunkt der Reihe „Jugend
und Recht“. Um zentrale Paragrafen mit Leben zu füllen, ist eine
Kooperation mit dem Amtsgericht in Friedberg entstanden. Hier
können die Schülerinnen und Schüler an einem Tag öffentliche
Verhandlungen live im Gerichtssaal miterleben und diese in
einem Gespräch mit dem Richter/der Richterin aufarbeiten.
Durch das hautnahe Erfahren der Arbeitsweise der Justiz
lernen unsere Schüler das rechtsstaatliche System der BRD in
seinen Ausprägungen kennen und die Judikative als eine der
drei Gewalten nachzuvollziehen.

Besuch im Hessischen Landtag – Landespolitik hautnah erleben
Im Rahmen der Unterrichtseinheit „Parlamentarische Demokratie
und politische Beteiligung“ unternehmen die Schülerinnen und
Schüler der Jahrgangsstufe 10 mit ihren Lehrern eine Exkursion
in den Hessischen Landtag nach Wiesbaden. Hier bietet sich
ihnen die Möglichkeit, den Plenarsaal und das historische
Stadtschloss zu besichtigen, eine Plenardebatte von der
Besuchergalerie aus zu verfolgen und im Rahmen von
Abgeordnetengesprächen mit Mandatsträgern der im Landtag
vertretenen Fraktionen ins Gespräch zu kommen.

Ferner besteht die Möglichkeit, am Planspiel „Wir sind
Abgeordnete“ teilzunehmen, das der Hessische Landtag in
Kooperation mit der Landeszentrale für politische Bildung
anbietet. Ziel des Planspieles ist es, den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern praxisorientiert zu verdeutlichen, wie das politische
System Hessens und die dazugehörigen Entscheidungsprozesse
vonstattengehen und Interesse an der Politik zu wecken. Auch
hier laden Abgeordnete der im Landtag vertretenen Parteien die
Schülerinnen und Schüler zum Fragenstellen und Diskutieren
ein.

http://singbergschule-woelfersheim.de/?p=11397
http://singbergschule-woelfersheim.de/?p=10610
http://singbergschule-woelfersheim.de/?p=10119
http://singbergschule-woelfersheim.de/?p=10269
https://singbergschule-woelfersheim.de/?p=9085

ÜBERSICHT AUSGEWÄHLTER VERANSTALTUNGEN



Jugendkongress in Berlin - Engagiert für Demokratie und Toleranz
Rund um den Verfassungstag am 23. Mai veranstaltet das von der
Bundesregierung ins Leben gerufene „Bündnis für Demokratie und
Toleranz – gegen Extremismus und Gewalt“ (kurz BfDT) den jährlich
stattfindenden Jugendkongress in Berlin. Zehn ehrenamtlich oder
gesellschaftlich engagierte Schüler unserer Schule, die sich
beworben haben und von der Fachschaft ausgewählt werden,
dürfen zum Jugendkongress nach Berlin fahren. Dort treffen sie auf
engagierte Jugendliche zwischen 16 und 20 Jahren aus ganz
Deutschland und beschäftigen sich in selbst gewählten Workshops
(z. B. Rechtsextreme Symbole, Erkennungszeichen, Codes und
Musik) und Außenforen (z. B. Besuch der Gedenkstätte
Hohenschönhausen und Gespräch mit Zeitzeugen) mit dem jährlich
wechselnden Thema des Verfassungstages.
https://www.youtube.com/watch?v=KeZDo0LTKTg
http://singbergschule-woelfersheim.de/?p=11734
http://singbergschule-woelfersheim.de/?p=9281

Schüler-Soldaten-Seminar – Zu Gast im Zentrum Innere Führung
In der Q1 nehmen die Schülerinnen und Schüler des PoWi-
Leistungskurses gemeinsam mit jungen Soldaten an einem
hochkarätigen politisch-historischen Seminar des „Zentrums
Innere Führung“ der Bundeswehr in Strausberg (Brandenburg)
und Berlin teil. Auf dem Programm stehen ausgewählte
Veranstaltungen rund um das Thema „Parlamentarische
Demokratie“. Das jährlich wechselnde Programm beinhaltet
u. a. den Besuch des Bundestags, eine Führung durch das
Kanzleramt, einen Abstecher in den Bundesrat und die
Teilnahme an einem Planspiel.

Unter dem Motto „Die Hauptstadt Berlin in Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft“ begehen die Schülerinnen und
Schüler ferner geschichtsträchtige Orte wie die Gedenkstätte
Bernauer Straße, den zentralen Erinnerungsort der deutschen
Teilung, oder besuchen Gedenkstätten wie die im sogenannten
„Bendlerblock“ gelegene Gedenkstätte Deutscher Widerstand
oder die Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen.

http://singbergschule-woelfersheim.de/?p=10156

Seminar „Diktatur erinnern – Demokratie gestalten“ in Berlin

Im Rahmen der historisch-politischen Bildung an unserer
Schule nehmen die Schülerinnen und Schüler, die einen
Leistungskurs im  gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld
belegen und nicht das Schüler-Soldaten-Seminar besucht
haben, und andere interessierte Oberstufenschüler an einem
einwöchigen Berlinseminar teil, das unter dem Motto „Diktatur
erinnern – Demokratie gestalten“ steht und vom Verein „Gegen
Vergessen – Für Demokratie e.V.“ unterstützt wird. Auch hier
stehen die Erkundung historischer Orte (Gedenkstätten,
Mahnmäler, Monumentalbauten) und Ausstellungen, die an die
NS- und SED-Diktatur erinnern, sowie die Besichtigung von
politischen Institutionen (Bundestag, Bundesrat) auf dem
Programm.

https://singbergschule-woelfersheim.de/?p=10340



Darüber hinaus finden an unserer Schule im Rahmen des PoWi-Unterrichts und des
Ganztagsprogramms für die Schülerinnen und Schüler aller Schulzweige weitere
Veranstaltungen rund um die Themen Demokratie, Politik, Gesellschaft und
Wirtschaft statt. Für weitere Informationen klicken Sie bitte auf die Verlinkungen.

https://singbergschule-woelfersheim.de/?p=11232 https://singbergschule-woelfersheim.de/?p=10106

https://singbergschule-woelfersheim.de/?p=11765 https://singbergschule-woelfersheim.de/?p=10349)

Workshops mit der „Deutschen Gesellschaft e.V.“

Die „Deutsche Gesellschaft e.V.“ ist ein eingetragener Verein zur
Förderung politischer, kultureller und sozialer Beziehungen in
Europa, der mit dem Ziel gegründet wurde, die Teilung
Deutschlands zu überwinden, das Miteinander in Deutschland und
Europa zu fördern und Vorurteile abzubauen. In regelmäßigen
Abständen besuchen Referenten wie Niels Dehmel oder Dr. Anett
Laue gemeinsam mit Zeitzeugen der SED-Diktatur unsere Schule,
um mit den Schülerinnen und Schülern aller Schulzweige im
Rahmen historisch-politischer Workshops zu arbeiten.
https://singbergschule-woelfersheim.de/?p=9790
https://singbergschule-woelfersheim.de/?p=9628

https://singbergschule-woelfersheim.de/?p=9469 http://singbergschule-woelfersheim.de/?p=9385


