
Schüleräußerungen zum Fach GePoLi

„In GePoLi befassen wir uns mit aktuellen politischen
Themen sowie mit besonderen Bereichen der Ge-
schichte und Literatur. Mit Spannung verfolgten wir
z.B. den US-Wahlkampf 2020. GePoLi ist ein interessan-
tes Fach, da hier meiner Meinung nach sehr vielseitige
Themen behandelt werden. Anfangs war ich skeptisch,
doch im Nachhinein bin ich froh, dass ich es als mein
zweites Wahlpflichtfach gewählt habe.“
(Lara W. 9c)

„Mir gefällt an GePoLi, dass das ein Fach ist,
wo man sich selbst informieren muss und
nicht alles in Büchern präsentiert bekommt.
Durch GePoLi habe ich gemerkt, dass Politik
gar nicht so langweilig ist.
(Ibrahim A. 9c)



„Politik ist hier nicht langweilig. In dem
Fach GePoLi kann man als Schüler selbst
aktiv werden und den Unterricht mitge-
stalten.“ (Leandro T. 9c)

„Ich finde es gut, dass man mehr von der
Welt mitbekommt, wie z.B. über den
letzten Wahlkampf in den USA.“
(Maja S. 9c)



„Wir als GePoLi-Kurs haben uns über viele Wochen mit dem Kampf ums Wei-
ße Haus in den USA auseinandergesetzt. Unsere Aufgabe bestand darin,
Nachrichten zu schauen und die wichtigsten Ereignisse in einer Mappe fest-
zuhalten. Das Thema fand ich besonders gut, denn es hat mir einen völlig
neuen Einblick in die internationale Politik verschafft. Bei diesem Wahlkampf
live „mitzufiebern“ war ein tolles Erlebnis!
Im Bereich Geschichte haben wir zudem Vorträge über ehemalige amerikani-
sche Präsidenten gehalten. Ich selbst hatte Thomas Jefferson, der die ameri-
kanische Unabhängigkeitserklärung verfasste. Ohne diesen Kurs hätte ich
mich mit diesem Thema niemals befasst und deswegen hatte ich GePoLi ge-
wählt. Auch das Thema „Anne Frank“ hat mich im Unterricht sehr angespro-
chen, weil man sich durch die Lektüre des berühmten Tagebuchs viel besser
in die Lage der Menschen, die damals von den Nationalsozialisten verfolgt
wurden, hineinversetzen konnte.
Nach meiner bisherigen Erfahrung ist das Ziel dieses Wahlpflichtfaches, un-
sere Allgemeinbildung in ansprechender Form zu fördern und zu verbes-
sern.
Deshalb gehört GePoLi zu meinen Lieblingsfächern, denn ich habe gemerkt,
wie viel Wissen wir hier mitnehmen. Dieses Wissen dient uns auch in unse-
rem sozialen Leben, denn wir können damit in vielen Bereichen mitreden
und reife Konversationen führen.“ (Celine T. 10d)




