Ein Staat öffnet seine Türen –
Schule als Staat am Gymnasium
Spaichingen !

In welcher Gesellschaft wollen wir leben?
Diese grundlegende Frage bewegt viele Menschen in der heutigen Zeit. Um auf diese für uns eine
mögliche Antwort zu finden, wollten wir, das Organisationsteam, das Projekt Schule als Staat ins Leben
rufen. Dies ist ein Projekt, in welchem sich die komplette Schule für einen gewissen Zeitraum in einen
Staat verwandelt. Dieser „Schulstaat“ ist jedoch viel mehr als eine gewöhnliche Projektwoche! Das Ziel
ist es, möglichst realitätsnah das politische und wirtschaftliche Leben in einem Staat zu simulieren.
Ganz im Sinne der Demokratie sind alle Angehörigen der Schulgemeinschaft, Schüler wie Lehrer,
gleichberechtigte Bürger. Unsere Regierung wurde demokratisch gewählt und umfasst ein Parlament,
einen Senat und verschiedene Ministerien. Das Staats- und Regierungsoberhaupt ist der Präsident
Tobias Bohun. Außerdem gibt es eine eigene Gesetzgebung und Rechtsprechung. Das Zusammenspiel
aus Politik, Wirtschaft und Kultur ermöglicht es, ein Projekt durchzuführen, welches das reale Leben
mit all seinen Chancen, Risiken und Problemen nachbildet.
Jeder hat die Möglichkeit, frei zu entschieden, was er oder sie während der Staatstage machen möchte
und kann sich als Unternehmer, Angestellter, aber auch als Künstler oder Beamter ausprobieren. Wie
im echten Leben, wird ein Staatsbürger dafür nur eine bestimmte, von ihm erarbeitete, Menge Geld
zu Verfügung haben, er muss also wirtschaftlich handeln.
Das Projekt wird sich jedoch nicht nur auf wirtschaftliche und politische Überlegungen beschränken,
auch kulturelle Aspekte werden nicht zu kurz kommen. Die Bürger haben die Chance, Veranstaltungen
zu besuchen und sich an den Darbietungen zu erfreuen, sie sollen aber auch selbst ihre Begabungen
einbringen können, die im normalen Schullalltag weniger Beachtung finden.
Vom 13. bis zum 16. November 2019 ist es für vier Tage soweit – unsere Republik Rotan entsteht,
lebt und verschwindet wieder, hinterlässt dabei aber auch etwas: ein einmaliges Erlebnis für alle
Beteiligten!
Feierliche Eröffnung/Straßenfest:
Öffnung des Staates für Besucher :

Donnerstag, den 14. November, 17-20 Uhr
Freitag, den 15. November: 8-17 Uhr
Samstag, den 16. November: 10-15 Uhr

Weitere Informationen: http://republik-rotan.de/
Kommen Sie vorbei und tauchen Sie in das Leben in der Republik Rotan ein!
Das Organisationsteam „Schule als Staat“

