
Demokratie lernen und leben: Meinungen aus der 8 a über das Projekt „Pimp your town“ 
 

Meine persönliche Meinung ist, dass es ein gutes Projekt ist, um den zu zeigen, dass Politik 
gar nicht langweilig ist und auch echt Spaß machen kann. Ich denke es hat viele Schüler 
motiviert, selbst in die Politik zu gehen und etwas zu bewirken. Vielleicht sieht man ja einige 
Schüler bald im Jugendbeirat, welcher bald neu gewählt wird, wieder.   
J.Z.                                                                                                         

 
 

Ich finde das Projekt ist eine gute Idee, weil man dadurch die Politik nähergebracht 
bekommt. Das Projekt hat Spaß gemacht und man konnte seine eigene Meinung mit 
einbringen. 

 
 

„Pimp your Town“ ist auf jeden Fall ein wichtiges Projekt, welches einen guten ersten Blick in 
die Politik gibt. 
P.H. 

 
 

Ich fand das Projekt interessant, da ich nicht wusste, was wir dort alles machen. Wir wurden 
in die Politik eingewiesen und haben dann selber viele Dinge  herausgearbeitet und diese 
dann an den Tagen danach in den Versammlungen vertreten, was auch Spaß gemacht hat   
J.A. 

 
 

Meiner Meinung nach ist das Projekt gut, weil es die Schüler, die Interesse an der Politik 
haben, eine sehr gute Chance. Auch die anderen können etwas lernen und sei es etwas über 
Menschen, mit denen sie sonst nicht viel zu tun haben. Und wenn sich die Veranstalter Mühe 
geben, was sie sicher schon tun, oder sich mehr Leute engagieren, können sie es vielleicht 
auch für alle Altersstufen machen. 
P.R. 

 
 

Ich finde „Pimp your town “ eine wichtige Aktion, da jeder seine eigene Meinung preisgeben, 
zu dem kann man seine eigenen Wünsche äußern. 
F.T. 

 
 

Es war auch alles sehr gut gemacht und die  Betreuer waren auch alle sehr nett. Wir haben 
uns alle sehr gut verstanden. Ich fand persönlich den zweiten Tag mit am besten, weil wir an 
dem Tag am meisten Freiheiten hatten und somit auch echt gute Fotos machen konnten. 
F.S. 

 
 
 
 



Das ganze Projekt war allerdings fiktiv, sollte also nur zeigen, wie so ein Vorgang abläuft, 
damit die Jugendlichen einen Einblick in die Politik bekommen.  
Aber ich finde das Projekt ist eine gute Idee, weil man dadurch die Politik nähergebracht 
bekommt. Das Projekt hat Spaß gemacht und man konnte seine eigene Meinung mit 
einbringen. 
E. 

 
 

Ich finde es gut, dass Jugendliche die Möglichkeit bekommen, die Politik kennen zu lernen 
und zu erleben. Sie können ihre Meinung  äußern und lernen, wie Demokratie funktioniert.  
       

 
 

Ich fand dieses Projekt eigentlich sehr gut, da man einen Einblick in die Politik bekommen hat 
und Interessen bei mir geweckt wurden. Man musste die Anträge und die Diskusionen so wie 
ein richtiger Politiker durchführen. Außerdem waren alle Teamer sehr nett und hatten Spaß, 
diese Dinge den Schülern beizubringen, um diese vielleicht auch in die Politik zu bringen.  
H.H. 


