
Schule als Staat: Sprangfield 2010 
 
 
Einmal machen können, was man will und dabei noch 
was lernen? Auch wenn dies zunächst unmöglich 
klingt, haben wir es in unserem Staat „Sprangfield“ im 
Juni 2010 verwirklicht. Wie bei ähnlichen „Schule als 
Staat“-Projekten, die an anderen Schulen stattfanden, 
lag auch bei uns die Zielsetzung primär im Bereich des 
praktischen Lernens. Die Schülerinnen und Schüler sollten modellhaft erfahren, wie 
ein politisches und wirtschaftliches System funktioniert. Darüber hinaus galt es die 
Eigenständigkeit der Schüler zu fördern und die zuweilen starren Klassenstrukturen 
zu durchbrechen. Wichtig war es hierbei, die Kooperation zwischen Schülerinnen und 
Schülern verschiedener Altersstufen zu fördern. Auch das gewohnte Rollenverhältnis 
von Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern wurde während dieser 

drei Tage neu definiert – alle waren per 
Sie, alle hatten die gleichen  Rechte.  
Bereits ein Jahr vor den Projekttagen 
formierte sich eine Arbeitsgemeinschaft 
unter Leitung von zwei Lehrerinnen. 
Aufgrund der Komplexität des Projektes 
empfahl es sich, Untergruppen zu 
bilden, in denen sich die Schülerinnen 
und Schüler jeweils nur mit einem 
Aspekt befassten und diesen 
selbständig erarbeiteten: So 
informierten sie zum Beispiel die 
(Schul-) Öffentlichkeit, schrieben eine 
eigene Verfassung, organisierten 

Wahlen, erarbeiteten eine eigene Wirtschaftsordnung, 
entwarfen Geldscheine mit Sicherheitsmerkmalen, 
sorgten für deren Druck und Verteilung, bauten ein 
Computernetzwerk auf und organisierten eine Software, 
mit deren Hilfe die Arbeitszeiten überwacht werden 
konnten, halfen ihren Mitschülerinnen und  
Mitschülern bei der Gründung von Firmen und planten 
verschiedenste Veranstaltungen (z.B. die Eröffnungs- 
und Abschlusszeremonie sowie eine große 
Podiumsdiskussion während des Wahlkampfs). 

 
Welchen Gewinn brachte das Projekt jedoch 
der Schulgemeinschaft als Ganzes?  
In einer abschließenden Befragung zeigte sich, 
dass die zu Beginn festgelegten Zielsetzungen 
erreicht wurden. Viele Schülerinnen und 
Schüler begrüßten die praktischen Erfahrungen, 
die sie während der drei Tage machen konnten. 
Ein Schüler der 5. Klasse fühlte sich sogar dazu 
hingerissen anzumerken, er könne nun besser 
nachvollziehen, weshalb sein Vater abends  

 



„erst mal fünf Minuten Ruhe“ brauche – schließlich sei es nicht so leicht, wenn man 
für seinen Lebensunterhalt selbst arbeiten müsse.  
Und obwohl Schule als Staat immer nur ein Modell sein kann, konnten die 
Schülerinnen und Schüler ein besseres Verständnis von politischen und 
wirtschaftlichen Abläufen erlangen. Sie verfolgten einen spannenden Wahlkampf mit 
einer tollen Podiumsdiskussion, konnten in echten Wahlkabinen ihre Kreuzchen 
setzen und spürten die Folgen der getroffenen politischen Entscheidungen. Auch die 
vielen kleinen Schritte von einer Geschäftsidee hin zur tatsächlichen Umsetzung und 
den damit verbundenen Schwierigkeiten (z.B. wie bekomme ich zuverlässige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie viel Ware benötige ich? etc.) erlebten sie 
eigenständig.  
Was alle am Schulleben Beteiligten allerdings am meisten beeindruckte war die 
Atmosphäre, die in unserem Staat Sprangfield während der drei Tage herrschte. Man 
arbeitete mit Mitschülerinnen und Mitschülern zusammen, mit denen man bisher gar 
nichts zu tun hatte, die man vielleicht sogar nicht einmal kannte, weil sie einer 
anderen Jahrgangsstufe angehörten, und man lernte die gegenseitigen Stärken 
(„Kleine haben sehr viel Energie“ / „Große können besser vorausplanen“) schätzen. 
Auch die Lehrerinnen und Lehrer erlebten ihre Schülerinnen und Schüler in ganz 
neuen Rollen und wurden umgekehrt aber auch in anderen Rollen gesehen. 
Trotz des Aufwands, den ein solches Projekt mit sich bringt, bestärkt uns die 
Rückmeldung der Schülerinnen und Schüler, die nahezu einstimmig befanden, dass 
es eine der tollsten Erfahrungen ihrer Schulzeit gewesen sei und man es unbedingt 
wiederholen müsse. 
Die Fachschaft Gemeinschaftskunde dankt allen Schülerinnen und Schülern, 
Lehrerinnen und Lehrern, den Eltern und den Sponsoren für die tatkräftige 
Unterstützung! 
 
 
 
 
 


