SCHULE
ALS
STAAT
Politik erfahrbar machen

Dieses Schuljahr findet nach einem Jahr Pause wieder eine
Projektwoche statt. In der Zeit vom 16. bis 18 Juli (Montag bis

Werkgymnasium

Schule als
Staat
Kernziele

Mittwoch) wird dafür der reguläre Unterricht ausgesetzt und
vormittags, d.h. zwischen 8 und 12 Uhr durch dreißig Projekte
innerhalb und außerhalb der Schule ersetzt, die wie gewohnt von
Lehrern betreut werden. Das Spektrum reicht von kreativen Gestalten
über Sportprojekte bis hin zu Radio- und Fernsehbeiträgen.
Den Rahmen bildet dieses Jahr ein großes Projekt zum Thema Politik
unter dem Motto „Schule als Staat“. Das Konzept hat bereits Tradition
an vielen Schulen Deutschlands und soll vor allem hautnah erfahrbar
machen, wie Demokratie in Deutschland funktioniert.
Die Schüler konnten bereits vor der Projektwoche Parteien aufstellen
und Ziele formulieren. Im Verlauf der Projektwoche müssen sie dann

• gestärktes demokratisches
Grundverständnis

Lösungsvorschläge für Probleme erarbeiten. Diese Probleme werden

• politisches Interesse wecken

und dafür Werbung zu machen. Dann wird durch je einen Vertreter der

• Eigeninitiative fördern
• gemeinschaftliches Handeln
stärken
• eigenverantwortliches,
strukturiertes Arbeiten

den Parteien zu Beginn jedes Tages vom Organisationsteam vorgestellt
und die Schüler haben bis ca. 11:45 Uhr Zeit, ihre Ideen zu erarbeiten
anderen Projekte gewählt. Entsprechend ihrer Wählerstimmen wird ein
Parlament und eine Regierung aufgestellt.
Die anderen Projekte laufen wie gewohnt selbständig ab und werden
wie erwähnt in Form von Wahlen der politischen Parteien direkt mit
eingebunden. Auch werden wir versuchen, durch spielerische
Umsetzung der politischen Entscheidungen des Kernprojektes diese
für alle anderen erlebbar zu machen.

Für die Schüler, die sich für die
normalen Projekte entscheiden,
stehen eine Menge abwechslungsreiche Optionen zur Wahl.
Damit man nicht den Überblick
verliert, für welche Klassen
welche Projekte offen stehen,
bekommt jeder Schüler eine
Übersicht über diese Projekte
mit nach Hause. Drei Projekte
dürfen sich die Kids dann bis zu
den Pfingstferien aussuchen:
Platz 1, 2 und 3. Wir versuchen
die Wünsche dann wahr zu
machen.

Wer sich bereits für die Mitarbeit im Rahmenprojekt
„Schule als Staat“ gemeldet hat und bereit ist für
die politische Arbeit sollte dies auf dem
Meldebogen nächste Woche vermerken. Wir laden
euch vor der Projektwoche ein und wir besprechen
den genauen Ablauf mit euch. Stark unterstützt
werden wir dabei von SMV-Vertretern, die euch
auch in der Projektwoche stark unterstützen.
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