
Das Fach Politik an der OBS Garrel 
 
Tag für Tag nehmen wir das Leben als selbstverständlich hin. Jeder Einzelne lebt in 

den Tag hinein und genießt seine Freiheit. Doch in den Nachrichten sehen wir 

täglich, dass Frieden und Freiheit nicht selbstverständlich sind. 

Im Fach Politik wirst du lernen, wie das System Bundesrepublik Deutschland 

funktioniert. Wie ist unser Zusammenleben organisiert und wie sieht es in anderen 

Ländern aus? Warum gibt es Krieg? Was sichert den Frieden? 

Das größte Schlagwort, das unmittelbar mit dem Fach Politik verbunden ist:  

 
DEMOKRATIE! 

 
Dieses Wort wirst du mit Sicherheit schon einmal gehört haben. Auch damit fest 

verankerte Begriffe wirst du nicht nur gehört haben, sondern auch im Elternhaus mit 

verfolgt haben, z.B. wenn deine Eltern sagen: „Wir müssen heute noch wählen 

gehen!“  

Wahlen sind ein fester Bestandteil der Demokratie. Im Rahmen des Unterrichts wirst 

du die unterschiedlichen Wahlen von der Wahl in Garrel bis zu den Europawahlen 

kennenlernen. Unmittelbar damit gehen die Parteien einher. CDU, SPD, FDP und 

viele mehr, sind dir mit Sicherheit bereits ein Begriff. Im Fach Politik wirst du näher 

erkunden, wofür die einzelnen Parteien eigentlich einstehen und was sie mit 

Deutschland vorhaben.  

Außerdem geht es um die Frage: Wie funktioniert die Bundesrepublik Deutschland? 

Was hat der Bundeskanzler/-in mit alledem zu tun? Hierzu lernst du die jeweiligen 

Zusammensetzungen und Aufgaben des Bundestages und anderer politischer 

Organe. Denn Demokratie ist ein Körper, der ohne bestimmte Voraussetzungen nicht 

leben kann.  

 

 
Abbildung 1: Der Bundestag 



 

Was natürlich auch nicht fehlen darf, ist der Blick auf aktuelle Geschehnisse in der 

Politik. Wir werden in jeder Stunde auch aktuelle Nachrichten besprechen, darüber 

diskutieren und Fragen klären.  

 

 

Der Landtagsabgeordete Karl-Heinz Bley diskutiert mit Schülern über Politik in Europa. 

 

Politik sollst du aber nicht nur in der Theorie kennenlernen. So wirst du das Rathaus 

in Garrel besuchen und mit dem Bürgermeister über die Politik vor Ort sprechen, 

Politiker in den Unterricht einladen und von ihrer Arbeit beichten lassen. So war 

unsere Bundestagsabgeordnete Silvia Breher zum Gespräch in einer achten Klasse 

zu Besuch, Karl-Heinz Bley, der Garrel in Hannover vertritt, hat mit zwei zehnten 

Klassen über die Politik in Europa gesprochen und wenn die Bundestagswahlen 

anstehen, nimmt die OBS Garrel an der Juniorwahl teil. Das ist die Bundestagswahl 

für Schüler, die in ganz Deutschland stattfindet. Hier wählen die Schüler nicht nur 

den neuen Bundestag. Sie wird von den Schülern organisiert und genauso 

durchgeführt wie die Wahl der Erwachsenen, mit allem was dazugehört. Im Unterricht 

wird die Juniorwahl über mehrere Wochen begleitet und vorbereitet. 


