
„(Fast)  70  Jahre Grundgesetz  –  Was hat
das mit mir zu tun?“ 

Schülerinnen und Schüler der BBG nehmen an
einem Democracy-Slam-Workshop teil

Am 7. und 8. Juli war es soweit. Hannah, Noshi, Maurice
und  Fatima,  engagierte  und  politisch  interessierte
Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 9 unserer Schule,
trafen  sich  in  den  Räumen  der  Bundeszentrale  für
politische Bildung zum Slam-Workshop.  Dort trafen sie
auf Dominik Erhard (Poetry Slammer und Redakteur des
Philosophie  Magazins),  Malte  Rosskopf  (Poetry
Slammer) und Anna Hoff (Bundeszentrale für politische
Bildung),  die  den  Workshop  durchweg  tiefgründig,
humorvoll und spritzig leiteten.

Nach  einer  kurzen  Einführung  über  die  Entstehungsgeschichte  des  Grundgesetzes,  zeigten  die
Schülerinnen  und Schüler,  dass  ihr  Vorwissen  über  die  konkreten  Rechte  sehr  ausgeprägt  ist.  So
wurden die Würde des Menschen, die Meinungsfreiheit und die Religionsfreiheit als einige Beispiele

benannt.   Schreibübungen  und
Übungen  zur
Körperwahrnehmung folgten  am
Rhein.  So  wurde  von  den
Teilnehmenden  beispielsweise
ein fiktives  Sandwich mit  Käse,
Salat und abstrakten Dingen wie
Freiheit  und  Musik  belegt.  Das
„rhetorische Toast“  zum Schluss
durfte  dabei  natürlich  nicht
fehlen.
Am zweiten Tag des Workshops
setzten sich die Lernenden damit
auseinander, wie das Grundgesetz
in  ihrer  Lebenswelt  konkret
wirkt.  Was hat Musik hören mit
Artikel  5  des  Grundgesetzes  zu
tun  oder  welche  Bedeutung

haben Schule und Bildung?

Diese und weitere Punkte griffen die jungen Künstlerinnen und Künstler in ihren erstellten Vorträgen
auf  und  glichen  diese  mit  dem  Grundgesetz  ab.  Dabei  erhielten  sie  wertvolle  Tipps  für  die
Bühnenperformance. Am 31. August wird unser Bundespräsident Herr Dr. Frank-Walter Steinmeier
die  Ergebnisse  des  Workshops  ansehen  können.  An  diesem  Tag  werden  dann  auch  weitere
Schülerinnen und Schüler unserer Schule mit ihm im Gespräch sein und weitere Anknüpfungspunkte
zwischen unserem Grundgesetz, am 1. September vor 70 Jahre trat das erste Mal der Parlamentarische
Rat in Bonn zusammen, um ein Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland zu erarbeiten, und
ihrem Alltag diskutieren. Fortsetzung folgt...


