
Von Brexit bis Fake News
Demokratiekonferenz am Turmair-Gymnasium: Schüler diskutierten mit Experten

„Wie soll die Demokratie ausse-
hen, in der wir leben wollen?“ Diese
Frage, die man sich momentan auch
angesichts der Lage in der Türkei
stellt, stand im Mittelpunkt einer
außergewöhnlichen schulischen
Veranstaltung: Am Turmair-Gym-
nasium fand im Rahmen von „Wir
sind Straubing“ die erste Demokra-
tiekonferenz statt. Schüler der Mit-
tel- und Oberstufe diskutierten lei-
denschaftlich mit Experten über
dieses spannende und brisante The-
ma und waren sich einig: Eine funk-
tionierende Demokratie ist kein
Selbstläufer, sondern harte Arbeit.

Volksabstimmung, Pressefreiheit,
Fake News – die Themen, die zur
Sprache kamen, waren ganz unter-
schiedlich. Ein Videobeitrag, in dem
junge Flüchtlinge von ihrem Demo-
kratiebegriff erzählten, stimmte die
Gäste auf das Thema ein. In kurzen
Impulsreferaten lieferten die Schü-
ler Diskussionsansätze, die vom Pu-
blikum, in dem neben Acht- bis
Elftklässlern auch Studenten der
Fachakademie für Sozialpädagogik
sowie Jugendliche des Nardini-
heims saßen, gerne angenommen
wurden.

Ein ausgewiesener Demokratie-
Experte stand den Schülern mit
wertvollen Beiträgen zur Seite:
Prof. Dr. Karol Czejarek. Er ist ein
polnischer Germanist, Übersetzer
und Hochschulprofessor mit Berli-
ner Wurzeln und einem spannenden
Werdegang, unter anderem war er
Warschauer Kulturchef und polni-
sches Regierungsmitglied – vor al-
lem aber ist er ein überzeugter De-
mokrat, Europäer und eine enga-
gierte Person im Aussöhnungspro-
zess zwischen Deutschland und Po-
len.

| Volksabstimmungen Gefahr?

Sind Volksabstimmungen eine
Gefahr oder eine Chance für die de-
mokratische Kultur? Diese Frage
stellten Zehntklässler zu Beginn der
Konferenz in den Raum. Sogleich
entwickelte sich eine lebendige Dis-
kussion unter den Schülern – vor al-
lem das Thema Brexit nahm breiten
Raum ein. Bei dieser Abstimmung
sei ein Problem gewesen, dass vor
allem Ältere abgestimmt hätten,
lautete beispielsweise ein Argu-
ment. Ein Schüler forderte deshalb:

„Auch junge Leute müssen sich ih-
rer Verantwortung bewusst sein.“
Mangelnde Information sei ein wei-
teres Problem bei Volksabstimmun-
gen: „Viele stimmen ab, ohne sich
über die Folgen im Klaren zu sein.“

Zustimmung fand der Vorschlag
eines Schülers, den Sozialkundeun-
terricht auszubauen und dadurch
mehr über politische Strukturen zu
erfahren. Professor Czejarek merkte
bei dieser Diskussion an, dass man
bedenken müsse, dass das deutsche
Grundgesetz Vorbildcharakter für
andere Länder habe und man des-
halb genau über die Frage, ob das
Volk wichtiger sei als das Gesetz,
nachdenken müsse.

Als Einstieg in den nächsten The-
menkomplex stand ein Vortrag von
Sonja Ettengruber, Leiterin der
„Freistunde“-Redaktion der Me-
diengruppe Straubinger Tagblatt/
Landshuter Zeitung, auf dem Pro-
gramm. Unter dem Titel „Wahrheit
braucht Zeit“ erläuterte sie wichti-
ge Begriffe zum Thema Pressefrei-
heit und ging darauf ein, dass Me-
dien eine große Verantwortung in
einer demokratischen Gesellschaft
haben. Sie leitete damit über zum
Vortrag der Schüler der achten
Klasse, die sich mit dem Thema
„Fake News, Bots und Populismus“

auseinandergesetzt hatten. Auch
am Beispiel des US-Präsidenten
Donald Trump gingen sie darauf
ein, wie fremdenfeindliche Positio-
nen Diskussionsraum erobern.

| Demokratie gefährdet?

Einen weiteren Themenschwer-
punkt beleuchteten Schüler der elf-
ten Klasse: „Demokratie in Gefahr –
Wie soll Europa reagieren?“ Am
Beispiel des gegenwärtigen Polen
wurde die Frage diskutiert, wofür
das geeinte Europa überhaupt da ist
und wie viel Selbständigkeit Staa-
ten aufgeben sollten, um der EU
beizutreten. Auch der Aspekt, dass
die EU von der jetzigen polnischen
Regierung oft als Instrument zur
Durchsetzung deutscher Interessen
dargestellt wird, kam zur Sprache.
Die Schüler gingen der Frage nach,
ob Deutschland in der EU zu viel
Macht habe oder sie selbstbewuss-
ter einschreiten sollte, wo demokra-
tische Regeln verletzt werden.

| Europa stärken

Als Fazit stellte Prof. Czejarek
fest, dass er hofft, dass Europa ge-
stärkt wird – für die Jugend. Und
dabei müsse das Ziel sein, die

deutsch-polnische Brücke zu stär-
ken. Deutschland brauche Polen –
und Polen brauche Deutschland.
Das machte er auch anhand seiner
eigenen Biographie deutlich.

Eingangs hatte Schulleiterin An-
drea Kammerer betont, wie wichtig
Veranstaltungen wie diese seien –
und sich bei den Initiatoren und
Verantwortlichen von „Wir sind
Straubing“ - dem städtischen Inte-
grationsbeauftragten Roman
Schaffner und DEB-Geschäftsstel-
lenleiter Zvonimir Pervan – für das
Engagement und die gute Zusam-
menarbeit mit dem Turmair-Gym-
nasium bedankt. Ein großes Lob
sprach sie dem stellvertretenden
Schulleiter Markus Sabinsky und
Lehrer und Projektleiter Wolfgang
Sättler aus, die die Demokratiekon-
ferenz organisiert hatten. Besonders
freute sie sich, dass auch Bürger-
meisterin Maria Stelzl und Stadtrat
Nail Demir sowie Anja Skrypek von
der Regiestelle „Demokratie leben“
teilnahmen. „In Deutschland ist es
selbstverständlich, in einer Demo-
kratie zu leben“: Das hatte Bürger-
meisterin Maria Stelzl in ihrem
Grußwort betont. Über diesen Satz
dachten die Teilnehmer nach der
Demokratiekonferenz bestimmt
noch lange nach. -sos-
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