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23.10.-26.10.2023



Schule als Staat - Was ist das ?

Für ein paar Tage stellen wir als Schule einen echten Staat nach
—> das bedeutet … 
●  …. es gibt eine richtige Regierung und ein Parlament, die aus Schüler*inne und auch 

Lehrer*innen bestehen können
● … die Regierung, Flagge, Staatsname sowie Hymne werden von den Schüler*innen und 

Lehrer*innen gewählt
● … es gibt auch eine Verfassung und Präsident*in
● … es gibt staatliche Einrichtungen wie Ministerien, Gericht und ein Gefängnis
● …. Außerdem gibt es eine eigene Währung, mit der man innerhalb des Staates bezahlen 

muss
● … es gibt verschiedene Unternehmen, die von Schüler*innen oder Lehrer*innen geführt 

werden können (z.B. ein Smoothiestand oder in Sandwichstand)



Schule als Staat- Was ist das ?



Name des Staates

Ihr habt einen Vorschlag, 
wie unser Staat heißen soll?

Dann schickt uns bis 3.2. eine Mail
an smv@fsgmarbach.info 

oder direkt in den SMV Briefkasten 

mailto:sas@fsg-marbach.de


Zeitplan

GLK

Weihnachtsferien

09.01-03.02.23
(4 Wochen) 8.2.-16.02.23

(2 Wochen)

PfingstferienFaschingsferien

Osterferien

Parteigründung Parlaments-
wahlen

Unternehmensgründung

Sommerferien

12.06-23.06.23
(2 Wochen)

Projekttag
20.07.23

Währung entwerfen

Hygieneschulung, 
Abstimmung Staatssymbole, 
Schulung der Beamt*innen, 

Unternehmensplanung,
Unternehmens TÜV

23.-26.10.23
(4 Tage)

(Mo.-Do.)

Schule
als

Staat

Herbstferien



Möglichkeiten der Schüler*innen

➔ Partei gründen
➔ in die Politik gehen z.B. sich als 

Präsidentschaftskandidat*in aufstellen 
lassen

➔ Unternehmen gründen 
➔ in einem Unternehmen mitarbeiten
➔ als Beamt*in für den Staat arbeiten (z.B. 

beim Zoll)



Parteigründung

Voraussetzungen:

➔ mindestens 9 Mitglieder
➔ Parteiprogramm
➔ Die Politik einer Partei muss verfassungstreu sein.

Das ausgefüllte Parteiengründungsformular bis 3.2. , welches ihr auf der 
Homepage findet, muss elektronisch an sas-politik@fsg-marbach.de 
geschickt oder im SMV-Briefkasten abgegeben werden.

Die Verfassung findet ihr ebenfalls auf der Homepage.

mailto:sas-politik@fsg-marbach.de


Präsidentschaftswahl

➔ findet vom 8.2. bis zum 16.02.23 statt

Um dich als Präsidentschaftskandidat 
aufstellen zu lassen, musst du dich an die 
Wahlkampfbestimmungen (Homepage) 
halten und deinen Steckbrief bis 3.2. 
elektronisch unter 
sas-politik@fsg-marbach.de oder im 
SMV-Briefkasten abgeben

mailto:sas-politik@fsg-marbach.de


Unternehmensgründung

➔ Gründungsphase für Unternehmen von den Faschingsferien bis zu den 
Pfingstferien 

➔ Wenn ihr in den Klassen 5,6,7 im Schuljahr 2022/23 seid, braucht ihr einen Lehrer 
als Pat*in an eurer Seite

➔ Kreativität lohnt sich, denn es können  nur eine bestimmte Anzahl gleicher 
Unternehmen zugelassen werden

➔ Bei der Gewerbeanmeldung müsst ihr die Raumanforderungen und die 
Preisklasse angeben->genauere Infos folgen nach den Faschingsferien 

➔ Ihr erhaltet eine Hygieneschulung

Die ausgefüllte Gewerbeanmeldung, diese findet ihr auf der Homepage, könnt ihr 
elektronisch unter sas@fsg-marbach.de oder im SMV-Briefkasten abgeben.

mailto:sas-politik@fsg-marbach.de


Aufgaben und Rolle der Schüler*innen 

vor dem Projekt:

➔ politisches Engagement/Namensvorschläge etc. (freiwillig !!!)
➔ sich damit beschäftigen, was man während des Projekts machen will z.B. 

Unternehmen gründen (welcher Bereich, wie viele Mitarbeiter usw.), in 
Unternehmen arbeiten (wie viel, zu welchem Lohn ?), Staatsbediensteter 
werden → am besten 2 Pläne falls einer nicht klappt

➔ aktuellen Stand/Informationen des Projekts immer aktiv verfolgen 

während dem Projekt:

➔ Job: (eigenes Unternehmen gründen, arbeiten in Unternehmen als 
Arbeitnehmer*in, Staatsbedienstete, Parlamentsabgeordnete)

➔ das Projekt erleben 



Aufgaben, Rolle und Möglichkeiten der Lehrkräfte 

➔ Eigenes Unternehmen gründen
➔ In einem Unternehmen mitarbeiten
➔ In die Politik gehen
➔ Unternehmenspatenschaft für Unternehmen, deren Gründungsmitglieder 

überwiegend aus der Unterstufe kommen (Klasse 5,6,7 SJ 22/23)



Rolle der Eltern 

➔ den Staat besuchen (während des Projekts  Dienstag 24.10.- Donnerstag 
26.10.23)

➔ Ihre Kinder vor und während dem Projekt beratend unterstützen (z.B. bei 
Umgang mit Steuern und Buchhaltung)

➔ Gemeinsam mit Ihren Kindern viele neue, bildende Erfahrungen machen   



Wichtige Regeln/Gesetze

➔ Hausordnung gilt auch während Schule 
als Staat.

➔ Es besteht Anwesenheitspflicht!               
( —> siehe Verfassung)

➔ Die verabschiedete Verfassung gilt für 
die ganze Projektzeit, ebenso wie die 
Gesetze (z.B. Strafgesetze, 
Arbeitsgesetze), die das Parlament 
beschließt.

➔ Lehrer*innen und Schüler*innen sind im 
Staat gleichgestellt.



Habt ihr Fragen?
Schreibt uns eine Mail an sas@fsg-marbach.de oder 

werft einen Zettel mit eurer Frage in den 
SMV-Briefkasten

Die Präsentation und weitere Infos findet ihr ebenfalls auf der 
Homepage, falls ihr nochmal etwas nachlesen wollt.

mailto:sas@fsg-marbach.de


„Demokratie sollte man nicht lehren, 
sondern  praktizieren ."

Jörg Sommer, Sozialwissenschaftler und Direktor des Berlin Institut für Partizipation


