
FAQ zu Schule als Staat 

Eure Fragen - unsere Antworten 

 

Legende: 

X Wichtige Fragen 

Allgemein 

Q: Wann findet das Projekt statt? 

- Das Projekt findet vom 11.-13. Juli 2022 statt. 

Q: Von wann bis wann muss ich in der Schule bleiben? 

- Jeder Schüler muss von 8 Uhr bis 13 Uhr anwesend sein. Einlass ist ab 8 

Uhr mit offenem Ende nach 13 Uhr. 

Q: Wie viel muss ich als Schüler/Lehrer bezahlen? 

- Um am Projekt teilzunehmen, muss man 15 Euro bezahlen. Zahlt man 

diese 15€ nicht, kann man an dem Projekt nicht teilnehmen und wird 

alternativ beschäftigt. 

Q: Wofür wird das Geld benutzt?  

- Das Geld wird benutzt, um die Waren für die Unternehmen zu bezahlen, 

diese Waren zur Schule zu transportieren, Lagermöglichkeiten zu mieten, 

eine Elektrogeräteprüfung für jedes verwendete Elektrogerät 

durchzuführen, euch Startkapital zu stellen usw.  

Q: Ich habe gehört, es gibt eine eigene Währung, wie soll das funktionieren? 

- Die Währung wird digital sein. Mithilfe von einem eigens 

programmierten Programm werdet ihr in der Lage sein, Geld auszugeben 

und Geld zu kassieren. Dies schließt v.a. aus, dass Geld gefälscht oder 

geklaut wird und ist umweltfreundlicher als die Alternative Papiergeld. 

Q: Kann jeder die digitale Währung benutzen?  

- Ja, du nutzt entweder dein eigenes Handy oder deinen Schülerausweis. 

Solltest du weder Handy noch Schülerausweis haben, wende dich bitte 

an uns. (Ein Erklärtext/-video folgt noch) 

 



Q: Findet in den Projekttagen Unterricht statt? 

- Nein, während den Projekttagen widmest du dich ausschließlich deinem 

Betrieb/dem Staatsleben! 

Q: Wie hoch ist das Startkapital von jedem Bürger? 

- Jeder wird am Anfang des Projektes 50 Schwerdlerkröten erhalten. Was 

ihr damit anstellt, ist euch überlassen. 

Q: Können meine Eltern/Verwandte/Freunde kommen, um das Projekt zu 

besuchen? 

- Ja. Dann müssen diese aber ein Visum erwerben. Das ausgegebene Geld 

wird in Währung umgetauscht. 

Q: Kann ich mir Währung mit Echtgeld erwerben?  

- Es wird wahrscheinlich möglich sein, in einem engen Rahmen, sich 

nachträglich staatsinternes Geld zu kaufen. Jedoch wollen wir nicht 

reichen Schülern einen signifikanten Vorteil bieten, deshalb ist dies noch 

nicht final. 

Q: Kann ich meine ersparten Schwerdlerkröten in Echtgeld umwandeln nach 

dem Projekt?  

- Wir können verstehen, dass es von vielen gewünscht wird, die ersparten 

SK am Ende des Projektes in Echtgeld umwandeln zu können. Jedoch ist 

dies mit großem organisatorischem Aufwand verbunden und ist deshalb 

bis jetzt nicht auf unserer Agenda. Dies kann sich jedoch noch ändern, 

wir halten euch auf dem Laufenden! 

Organisatorisches 

Q: Wann wird aufgebaut und abgebaut?  

- Aktuell ist geplant, dass Samstag aufgebaut wird. Ob sich dies noch 

ändern wird und wie genau der Aufbau stattfindet, wird noch bekannt 

gegeben. 

Q: Wie bekommt ihr die Waren ins Warenlager?  

- Wir kaufen die Waren Samstag vor dem Projekt Montag und Dienstag ein 

und transportieren diese ins Warenlager, wo sie am nächsten Tag 

ausgegeben werden. Falls ihr Interesse habt, uns dabei zu unterstützen, 

dann meldet euch bei uns. 



Q: Wieso dürfen wir nicht selbst Waren mitbringen? 

- Da sonst der Sinn des Projektes und auch die Chancengleichheit im 

Projekt nicht existent wäre. Der Sinn ist es einen eigenen Staat mit 

eigenem Wirtschaft und Geldkreislauf zu schaffen, nicht einen Flohmarkt 

zur Anhäufung von Eigenkapital zu schaffen. Des Weiteren wären 

Schülern mit mehr Geld zur Verfügung die Möglichkeit geboten sich 

einen enormen Vorteil zu verschaffen, was nicht im Sinne von SaS ist. 

Auch ist es wichtig, dass bestimmte Vorschriften für 

Lebensmittelsicherheit und -hygiene eingehalten werden. 

Q: Kann ich meinen Rucksack mitnehmen?  

- Grundsätzlich spricht nichts dagegen, eure Rucksäcke mitzunehmen, 

jedoch müsst ihr beachten, dass der Zoll eure Rucksäcke kontrolliert, um 

sicherzugehen, dass ihr keine Lebensmittel für eure Unternehmen 

mitnehmt. Daher: Wollt ihr keine Kontrolle, dann nehmt keine Rucksäcke 

mit.  

Betriebe 

Q: Ich habe einen Betrieb gegründet, was muss ich alles beachten? 

- Ihr dürft lediglich Waren benutzen, die vom Warenlager gestellt werden. 

Werdet ihr beim Schmuggeln von Lebensmitteln drohen euch harte 

Konsequenzen (z.B. Einfrieren der Konten, Geldstrafe). Geräte (wie z.B. 

Fritösen, Waffeleisen etc.) werden nicht vom Staat gestellt. Ihr müsst 

diese eigenständig mitbringen! Auch muss der Mindestlohn und 

Höchstarbeitsstundenzahl beachtet werden.  

Q: Ich bin Betriebsleiter, wer wird jetzt als Arbeiter zu mir zugeteilt? 

- Grundsätzlich haben Angestellte die Möglichkeit, sich bei 3 Unternehmen 

einzutragen, bei den sie arbeiten möchten. Diese werden nach 

Möglichkeiten zu den gewünschten Betrieben zugeteilt. Falls zu wenige 

Arbeiter zu eurem Betrieb wollen, werden zufällige Leute ohne Betrieb 

euch zugeteilt. 

Q: Wie kann ich meine Waren anmelden?  

- Waren für den ersten Tag können über ein Formular auf Microsoft Forms 

eingetragen werden. Bitte achtet darauf, dass die Angaben akkurat und 

genau sind, da dieser als Einkaufszettel fürs Warenlager dient.  



Q: Was muss ich für die Waren bezahlen? 

- Die Waren sind nicht kostenlos. Genaue Preise stehen zurzeit jedoch 

noch nicht fest. Voraussichtlich halten wir uns an die Preise in echten 

Discountern, um auch Realitätsnäher zu sein(natürlich vorher 

umgewandelt in Staatsinterne Währung). 

Q: Wie wollt ihr die Unternehmen alle unterkriegen? Die Schule hat doch nur ca. 

40 benutzbare Räume? 

- Da wir sehr viele Unternehmen haben, jedoch nur begrenzte Räume und 

es möglichst allen Schülern, die es möchten, ermöglichen wollen, einen 

Betrieb zu führen, wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass manche 

Betriebe sich einen Raum teilen müssen und manche außerhalb von 

Räumen (Pausenhalle/Hof/Flure) ihre Betriebe aufschlagen müssen. Wir 

achten natürlich darauf, dass die Betriebe zusammen harmonieren und 

z.B. nicht eine Pommesbude mit einer Zeitungsredaktion in einen Raum 

kommt.  

Q: Was heißt Startkredit. Wieso könnte ich diesen brauchen? 

- Nicht bei jedem Unternehmen kann es am Anfang reibungslos ablaufen. 

Deswegen wollen wir allen die Chance bieten, trotz holprigem Start mehr 

als ein paar Stunden zu überleben. Der großzügige Startkredit ist jedoch 

kein Freifahrtschein und muss zurückgezahlt werden. Dies geschieht über 

Anhebung der Steuern für entsprechende Unternehmen. 

Q: Insolvenz? 

- Falls dein Betrieb wieso auch immer insolvent gehen sollte, musst du das 

möglichst schnell dem Orga-Team mitteilen und ein Formular auf MS-

Forms ausfüllen, dass du das Unternehmen auflöst. Dies ist vor allem 

wichtig, da so nicht unnötig Waren gekauft werden, ohne dass man diese 

benutzen kann und dass Räume neu-besetzt werden können. Besagtes 

Formular wird den Betriebsleitern noch geschickt. 

Arbeiter 

Q: Wie hoch wird das Startkapital von den Bürgern sein? 

- 50 Schwerdlerkröten. 

 

 



Q: Gibt es so etwas wie Arbeitslosengeld? 

- Aufgrund der nur kurzen Projektdauer haben wir uns dazu entschieden, 

Arbeitslosengeld nicht in unser Staatssystem einzubauen. Bei 

Arbeitslosigkeit müsst ihr zum Arbeitsamt und dort nach Möglichkeiten 

der Beschäftigung fragen. 

Q: Der Mindestlohn ist ziemlich gering. Warum?  

- Während wir zwar die Rahmenbedingungen für das Projekt vorgeben 

wollen, haben wir nicht die Absicht, die Autonomie des Staates zu 

untergraben. Es ist grundsätzlich Aufgabe der Politik, den Mindestlohn zu 

erhöhen/reduzieren. 

Q: Was muss ich machen, wenn ich meinen Mindestlohn nicht bekomme? 

- Dann musst man unverzüglich zur Polizei / Gericht und dies melden. Wird 

festgestellt, dass tatsächlich der Mindestlohn nicht gezahlt wurde, muss 

dieser unverzüglich nachgezahlt werden oder das Unternehmen kassiert 

eine Geldstrafe (oder schlimmeres). 

 

Politiker 

Q: Wie funktionieren die Wahlen der Politiker?  

- Die Klassen kommen während der Bundesjugendspiele zum Wahlstand 

und wählen. Schüler der Oberstufe, die nicht bei den BJS teilnehmen 

müssen von sich aus kommen. Sollten ganze Klassen nicht 

anwesend/verhindert sein, ist dies bitte dem Orga-Team mitzuteilen. 

Jeder kann bis zu 11 Politiker wählen. Es ist auch erlaubt, weniger 

Politiker zu wählen. Man darf einem Politiker nicht mehreren Stimmen 

geben. 

Q: Wie kann man Gesetzesinitiativen einbringen? 

- Um eine Gesetzesinitiative zu starten (Jeder Bürger kann dies tun) 

braucht man mindestens 10 Unterschriften. Diesen Gesetzesvorschlag 

gibt man dann beim Bürgerbüro ab. Anschließend müssen die Initiativen 

vom Regierungsrat überprüft und vorbereitet werden und zu einem 

konkreten Gesetzestext verwandelt werden. Daraufhin wird über diesen 

von allen Bürgern abgestimmt. 

 



Q: Wie können die Bürger über die Gesetze abstimmen?  

- Über eine App/Webseite. Diese und deren Funktionsweise wird noch 

rechtzeitig bekanntgegeben. 

Rechte 

Q: Was muss ich machen, wenn ein Bürger meine Recht verletzt? 

- Dann muss man zur Polizei gehen (Standort wird ausgehängt) und eine 

Anzeige erstatten. Diese kommt dann, solange diese nicht nichtig ist, vor 

Gericht und wird dort bearbeitet (mit Gerichtsverfahren). 

Q: Wie kann ich meine Rechte herausfinden? 

- Durchs Durchlesen der Verfassung. 

Q: Was drohen mir für Strafen, wenn ich Verbrechen begehe? 

- Hierzu kann der Strafkatalog als Hilfe dienen. Kurz zusammengefasst: 

Schwere Geldstrafen (bis hin zur Einfrierung des Kontos) oder sogar 

Sozialstunden. Zu beachten ist vor allem, dass die Hausordnung während 

des Projektes nicht außer Kraft gesetzt ist. Haltet euch also auch dran! 

Q: Sind Lehrer gleichberechtigt zu Schülern? 

- Ja, Lehrer sind vor dem Recht auf einer Ebene mit den Schülern. 

Q: Was muss ich machen, wenn die Polizei gegen ihre Befugnisse verstoßen 

hat? 

- Hier musst du am besten eine Anzeige direkt beim Gericht (Standort wird 

ausgehängt) aufgeben und angeben, dass es sich um einen Polizisten 

handelt.  

Q: Kann ich auch einfach Euro benutzen, um mir Produkte zu kaufen?  

- Nein, das ist nicht erlaubt. Ihr solltet lediglich mit dem staatsinternen 

Geld Waren kaufen. Bezahlt ihr mit Echtgeld wird dies sanktioniert.   

Q: Wo kann ich mich bei weiteren Fragen melden?  

- Du kannst uns entweder privat in Teams anschreiben oder, sofern du 

darauf Zugriff hast, in den Teams-Channel der Betriebsleiter oder 

Politiker deine Frage für alle stellen. 

 



 

Angaben ohne Gewähr. Alle Regelungen können noch im Nachhinein verändert werden, falls dies 

vom Orga-Team als nötig gesehen wird.  

- euer Organisationsteam 

 


