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Die Demokratieklasse an der Peter-Henlein-Realschule

Demokratie ist so ein großes Wort. Es besagt, dass alle Macht vom Volk ausgeht. Im Staat soll

also alles,  was entschieden wird, letztlich auf dem Willen des Volkes gründen. Was hat dies nun

mit Schülerinnen und Schülern der fünften Jahrgangsstufe zu tun? Was passiert denn, wenn man

Kinder und Jugendliche „zur Demokratie“ erzieht? Und wie soll das gehen? Und vor allem ist das

notwendig?

Demokratie funktioniert nur, wenn zwei Dinge erfüllt sind. 

Erstens:  Die Bürgerinnen und Bürger müssen erkennen, dass Entscheidungen,

die sie treffen, wichtig sind und Veränderung bewirken. 

Zweitens:  Eben  diese  Bürgerinnen  und  Bürger  müssen  in  der  Lage  sein,

bedachte  und  ausgewogene  Entscheidungen  zu  fällen,  die  im  Artikel  1  des

Grundgesetzes - „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ - wurzeln. 

Menschen können so etwas aber nicht selbstverständlich und von Natur aus. 

Sie müssen einige grundlegende Dinge vorab lernen:  Sie müssen lernen,  sich und andere zu

verstehen. Sie müssen lernen, sich zu vertrauen. Sie müssen ihre Beweggründe erkennen und

sich in andere einfühlen, um deren Beweggründe kennen zu lernen und zu tolerieren. Sie müssen

erkennen,  dass  es  nicht  normal  ist,  dass  jeder  Mensch  gleich  fühlt,  denkt  und  handelt. Die

Andersartigkeit des Einzelnen ist die Normalität. Wenn Sie wünschen, dass Ihr Kind diese Dinge

lernt, ist die Demokratieklasse genau richtig.

Es sind vor allem spielerische Übungen,  wie z. B. Rollenspiele, mit  denen Ihr Kind Einsichten,

Fähigkeiten und Fertigkeiten erwerben soll.

Gerade in der fünften und sechsten Jahrgangsstufe müssen die Grundlagen dafür gelegt werden.

Denn gerade in diesem Alter sind die Schülerinnen und Schüler offen für diese auf spielerische

Übungen  basierende  Methodik.  So  können  wir  nach  der  zehnten  Jahrgangsstufe  mündige

Staatsbürger verabschieden.

Aus diesem Grund wird die Peter-Henlein-Realschule ab dem Schuljahr 2014/15 für zwei fünfte

Klassen das neue Fach Demokratie einführen. In den Folgejahren sollen dann je zwei fünfte und

zwei sechste Klassen in diesem Fach unterrichtet werden.


