
Doch das ist nicht alles… 

uns langfristig gegen Diskriminierung jeglicher
Art einzusetzen
bei Diskriminierung einzuschreiten 
jährlich ein Projekt gegen Rassismus und für
Toleranz zu organisieren

Als Courage-Schule verpflichten wir uns,

und das alles für ein tieferes Verständnis  der
Mechanismen von Rassismus und Diskriminierung.
Somit leisten wir einen Beitrag zu einer
gerechteren und inklusiveren Gesellschaft.

 Schule ohne Rassismus - Schule           
. Schule mit Courage 

Politisches Engagement 
der Schüler*innen am
Dante-Gymnasium
München

Über uns
Wir sind die Schüler*innen des Politik-

Kurses am Dante. Der Kurs bietet uns

politisch engagierten Schüler*innen einen

Rahmen, sich über aktuelle politische

Themen zu informieren und mit

Mitschüler*innen zu diskutieren. 

Unsere Projekte 

Zum Thema LGBTQ* 

Am Dante empfangen wir alle Schüler*innen
mit offenen Armen!
Zum Thema LGBTQ* klären wir auf, z.B. durch
Workshops in der Mittelstufe 
sowie u.a. im W-Seminar zur 
Darstellung von 
Minderheiten im Fernsehen. 
Auch durch unsere 
One-Love Aktion wollten wir 
Offenheit und Akzeptanz zeigen. Erstellt durch den 

Politik und Zeitgeschichte Kurs 
der Q11 und Q12

Wir am Dante können mehr als nur reden. 

Wir haben etliche Projekte zur Förderung

der politischen Bildung und  zur

Meinungsbildung. 

Durch Hintergrundrecherchen und auch

durch die Möglichkeit, politisch Zeichen zu

setzen, haben wir Schüler*innen schon im

jungen Alter die Chance zur politischen

Teilhabe. 



Zum Thema Umweltschutz 

50/50-Aktiv, dem
Ressourcensparprogramm
den verständnisvollen Umgang mit
Fridays for Future
den Umwelt AK
zahlreiche umweltpolitische Seminare 

Ihnen liegt Umweltschutz genauso am
Herzen wie uns? 
Dann sind Sie am Dante genau richtig! 
Sich für Umweltschutz einzusetzen geht am
Dante z. B. durch  

Junior-Wahlen 

Wahlzetteln und einer Erst- und
Zweitstimme
Wahlkabinen und -urnen
einer Auszählung und der öffentlichen 
 Bekanntgabe der Wahlergebnisse  

Nicht nur diese Projekte stehen im Zeichen
der gelebten und praktischen
Demokratieerziehung, 
im Vorfeld zur jeder großen Wahl findet auch
eine Junior-Wahl bei uns am Dante statt.

Ganz wie im echten Leben wählen wir mit 

Es kam schnell zu einer Solidaritätsaktion in
der wir uns als Zeichen des Friedens in einem
Peace Symbol aufstellten.

Auch die Einführung einer Brückenklasse für
ukrainische Kinder hat nicht auf sich warten
lassen. Seither sind auch sie Teil unserer
Schulgemeinschaft.

Die sogenannte „Zeitenwende“ haben wir auch
am Dante gespürt. 
Krieg in Europa war ein abstraktes Konstrukt, das
wir nur aus dem Geschichtsunterricht kannten.

Zur Ukraine 

Impressum

Auch zur Landtagswahl 2023 wird es
wieder eine Junior-Wahl geben.

Impressionen

„Ich möchte mein politisches Engagement weiterführen und
finde hier in der Schule einen guten Anschlusspunkt dafür.“ 
 -Daniel O., Q11

„Ich interessiere mich leidenschaftlich für Politik und freu‘ mich,
dass ich hier am Dante mit Gleichaltrigen über verschiedene
Themen diskutieren kann“  -Noah E., Q12

„Das P-Seminar ‘Stadt der Zukunft‘ hat mich sehr inspiriert
und motiviert mich, bei der nachhaltigen Gestaltung unserer
Stadt München mitzumachen“ -Esed H., Q12

„Durch das Thematisieren politischer Themen bei uns auf
dem Schulhof wurde ich motiviert mich auch außerschulisch
politisch zu engagieren “ -Schahab B., Q12
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„Die Schule ist nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch ein
Ort des Engagements. Ich bin im PuZ-Kurs um mich mit anderen
Schülern für eine bessere Zukunft einzusetzen“   -Jacob A., Q11


