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Die Schule wird zum Staat
Vor über einem Jahr stel lte Benjamin Schöwe der SMV

das Projekt „Schule als Staat“ vor. Bald wurde deutl ich,

dass allein auf die SMV gestützt das Projekt nicht

durchgeführt werden konnte. Deshalb öffnete sich die

SMV dahingehend, dass jeder Interessierte bei der

Organisation von „Schule als Staat“ mitmachen konnte.

Das Organistaionsteam teilte sich in verschiedene

Gruppen, die jeweils für bestimmte Aspekte zuständig

waren. So sollten sich ursprünglich die Schülerinnen

und Schüler der Unterstufe um den Staatsnamen und

das Wappen des Staates kümmern, während die

Oberstufe für die Ausarbeitung der Verfassung

zuständig war.

Im Februar 201 8 wurde dann das Parlament gewählt.

Stärkste politische Kraft wurde die OPSD (Offene Partei

Schramberger Demokraten). Zu ihr gehörten der

spätere Kanzler, Orel l Stephan, sowie die spätere

Staatspräsidentin, Vera Petri. Wichtig waren der OSPD

vor al lem umweltpol itische Themen. Daher war es auch

der Regierung ein Anliegen, das Projekt „Schule als

Staat“ so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten.

Die Partei hatte viele Mitgl ieder, ca. 80, und stieß somit

– wie auch die anderen Parteien, die Abgebordnete ins

Parlament entsandten – bei den Schülerinnen und

Schülern auf große Resonanz.

Die parlamentarische Arbeit schilderte Vera Petri der

Berneck-Zeit gegenüber als langwierig und schwierig.

Insbesondere die Kooperation zwischen Parlament und

Orga-Team war anfangs etwas mühsam, verbesserte

sich dann aber deutl ich.

Mit dem Verlauf des Projekts zeigten sich Vera Petri

und Sarah Moosmann im Gespräch mit dieser Zeitung

sehr zufrieden. Schwierigkeiten bestanden ihnen

zufolge anfangs vor al lem im Warenlager. Sie führten

dazu, dass verschiedene Betriebe Waren zu spät

bekamen. Die organisatorischen Schwierigkeiten am

Anfang konnten aber schon am zweiten Tag behoben

werden. Auch weil sich das Warenlager intensiver auf

die Bedürfnisse der Firmen einstel lte.

Die zahlreichen Firmen liefen insgesamt gut. Nur

wenige hatten finanziel le Einbußen zu verzeichnen. Ein

Grund hierfür lag leider darin, dass es wiederholt zu

Diebstählen gekommen war, die einzelne Firmen

wirtschaftl ich schädigten. Besonders nachgefragt war

demgegenüber al les, was auf dem Pausenhof

angeboten wurde. Hier wurden Standortvortei le

besonders deutl ich.

Am Ende des Gesprächs dankten Vera Petri und Sarah

Moosmann im Namen des Organisationsteams allen

Lehrern und Schülern für den großen Einsatz, den sie

bei „Schule als Staat“ gezeigt haben.

Das Parlament des Staates der Republik Berneckküste tagt
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Zwei engagierte Parlamentarier, der Kanzler Orell

Stephan und die Abgeordnete Rosa-Maria Schneider

(beide 9c) waren zu Beginn des Projekts am Mittwoch

bereit, um 1 0.20 Uhr bei einer Tasse Kaffee bzw. einem

Milchshake im Café Foyer in einem vierzigminütigen

Gespräch Auskunft über die anfänglich auftretenden

Probleme zu geben, für die schnellstens eine Lösung

gefunden werden

musste. So hatte,

dies wurde auch

von Benjamin

Schöwe später

bestätigt, das

Parlament recht

spät – viel leicht zu

spät - wichtige Aufgaben in Angriff genommen.

Ohnehin beeinträchtigt durch eine ständig wechselnde

Besetzung, verzettelten sich die Abgeordneten zu

lange mit Diskussionen über weniger dringl iche

Themen, während z. B. das Formulieren von

Gesetzesvorlagen aufgeschoben wurde und

schließlich, als die Zeit bereits drängte, auf den

Schultern weniger ruhte. Manche Parlamentarier

schienen sich ihrer Verantwortung als gewählte

Volksvertreter zu wenig bewusst zu sein oder hatten

viel leicht schl ichtweg keine Lust, ihren Aufgaben

ernsthaft nachzukommen.

Auch andere Institutionen erweckten den Eindruck, sie

seien mehr oder weniger in das Projekt

hineingestolpert. Ein Mitgl ied des WKD (Wirtschafts-

kontrol ldienstes) äußerte noch am Montag, nicht

unterwiesen worden zu sein, was in diesem Bereich zu

tun ist. So zeigte sich bereits am ersten Tag morgens,

dass das wilde Plakatieren, das der WKD eigentl ich

verhindern sollte, massiv um sich gegriffen hatte. Mit

30 Beamten war die Polizei personell nicht ausreichend

ausgestattet, um ihren Aufgaben nachkommen zu

können. Bereits um 1 0.30 Uhr wurden il legale

Einwanderer ohne Pass und gültiges Visum

aufgegriffen, d. h. auch an den Grenzen wurde nicht

ausreichend kontrol l iert. Auch die Erfassung von

Arbeitslosen, deren Quote zu diesem Zeitpunkt noch

recht hoch war, und die Zuweisung von Jobs erwiesen

sich als weiterer Schwachpunkt.

Trotz der Infoveranstaltungen schienen wichtige

Informationen zu wenig kommuniziert worden zu sein.

Von den nicht immer verständl ichen und kaum

beachteten Durchsagen über die Sprechanlage im

Schulleiterbüro abgesehen, gab es kein

Kommunikationsmittel, mit dem alle erreicht werden

konnten. Dass jederzeit ein Vertreter des Orgateams in

Raum 323 für Auskünfte zur Verfügung stand, die

am Infopoint nicht gegeben werden konnten, war kaum

bekannt. Die einzelnen Institutionen hatten sich im

Vorfeld zu wenig abgesprochen, sodass es zu einer

verwirrenden Fülle von widersprüchlichen Mittei lungen

kam. Am meisten unter Anlaufschwierigkeiten zu

leiden hatte das Warenlager, das allerdings in der

Parlamentssitzung um 11 .00 Uhr nicht vertreten war.

Nachdem die diversen Probleme klar benannt worden

waren, zeigte sich die Chefin des WKD offen für

Anregungen zur Optimierung der Arbeit ihrer Behörde.

Nachdem die Mitarbeiter noch einmal klar instruiert

worden waren, konnte beobachtet werden, dass sie

danach ihrer Tätigkeit sehr gewissenhaft nachgingen.

Es wurde beschlossen, die Bürgerinnen und Bürger

noch einmal zu zwei Infoveranstaltungen am nächsten

Tag einzuladen, in denen u. a. um Verständnis für die

schwierige Situation im Warenlager geworben und sie

dazu aufgefordert werden sollten, den Anweisungen

von Behördenmitarbeitern Folge zu leisten und bei

einem Gesetzesverstoß die auferlegte Strafe zu

bezahlen.

Nachdem diese Weichen gestel lt waren, wirkten die

Abgeordneten Rosa-Maria und Orell bei einem

zufäl l igen Zusammentreffen um 1 4.00 Uhr bereits

etwas zuversichtl icher.

Ein hoher Gast, OB Herzog vom benachbarten

Herzogtum Schramberg – so stel lte er sich selbst vor

besuchte die Infoveranstaltung für die Unterstufe, die

für den zweiten Tag von SaS um 9.00 Uhr in der Aula

angesetzt war. Nach einer kurzen Begrüßung durch

Herrn Dennig und einem Stimmungsbild, das ergab,

dass sich die überwiegende Mehrheit im Projekt

wohlfühlt und keine Schwierigkeiten wahrnimmt,

sprachen Rosa-Maria und Orell die anfangs

erkennbaren Schwächen an und zeigten Lösungen

auf.

Lernfähige Republik Berneckküste am zweiten Tag auf Kurs

Neben den Hinweisen zum Warenlager und zur Arbeit

des WKD wurde noch einmal darauf hingewiesen,

dass die Arbeitszeiten (max. vier Stunden für

Angestel lte) einzuhalten seien.
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Vera Petri –
Die Präsidentin

Von Anfang an war Vera

Petri an dem Projekt

„Schule als Staat“ betei l igt.

Sie war Mitgl ied im

Organisationsteam und

wurde später ins Parlament

gewählt. Nach der

Abschaffung der Monarchie

ernannten die

Parlamentarier sie zur

Präsidentin und damit zum

Staatsoberhaupt der Republik Berneckküste. Weil

diese Ernennung aber keine ausreichende

Legitimation für ihr Amt bot, musste sie sich einer

Wahl stel len, die das Parlament vornahm. Dabei

setzte sich Vera mit deutl ichem Abstand gegenüber

zwei weiteren Bewerbern um die Präsidentschaft

durch.

Unter anderem besuchte Vera als Präsidentin al le

Firmen, versuchte Arbeitslosen eine Arbeitsstel le zu

vermitteln und pflegte die Kontakte zum Ausland, also

vor al lem zur Stadt Schramberg. So lud sie

Oberbürgermeister Thomas Herzog ein, die Republik

Berneckküste zu besuchen, was dieser auch tat.

Wenn sie könnte, so Vera, würde sie noch einmal für

das Amt der Präsidentin kandidieren, da sie Freude

an der Repräsentation hatte und daran, hi lfreich zu

sein, wo es notwendig war.

Andererseits freute sie sich über die Unterstützung

und die zahlreichen Rückmeldungen, die sie von den

Bewohnern der Berneckküste erhielt und die sie als

sehr ermutigend empfand.

Am Infopoint gebe es die Möglichkeit, Fragen in eine

Liste einzutragen, die dann zu gegebener Zeit

beantwortet werden. Ein mittlerweile um sich

greifendes Problem seien Diebstähle. Es wurde daher

dazu aufgefordert, die Kasse nie unbewacht zu lassen

und den Bestand in einer Liste festzuhalten.

Betriebsgründer sollten die Kasse abends mit nach

Hause nehmen. Es wurde zur Teilnahme an den

öffentl ichen Parlamentssitzungen am Donnerstag und

Freitag von 11 .00 – 1 3.00 Uhr und am Samstag von

1 2.00 Uhr – 1 3.00 Uhr, jeweils mit anschließender

Pressekonferenz, aufgefordert. Noch einmal

hingewiesen wurde auf wichtige Räume wie das

Gericht in 41 0, das von 8.30 – 11 .30 Uhr tagte, das

Supermultifunktionsamt in 323, bei dem u. a. die

Werbung gegen eine kleine Gebühr angemeldet

werden musste und Formulare für das Abmelden von

Betrieben erhältl ich waren, und das Standesamt in 31 8.

Der im Arbeitsvertrag festgelegte Verdienst müsse

konstant bleiben, eine Kündigung könne nur schriftl ich

erfolgen. Alle Polizisten und WKD-Mitarbeiter sol lten

sich im Anschluss an die Sitzung noch einmal im Foyer

treffen. Um gegen il legal Einreisende vorzugehen,

seien die Kräfte bei der Polizei verstärkt worden.

Zum Schluss ergriff OB Herzog, der von Berthold

Kammerer begleitet wurde, das Wort und überbrachte

die Grüße des benachbarten Herzogtums. Er

überreichte der zu diesem Zeitpunkt kommissarischen

Staatspräsidentin Vera Petri ein Geschenk, ein Bild von

der Rathausuhr, und gestand, dass ihm manche

Themen wie z. B. das wilde Plakatieren durchaus

vertraut seien. Über Lösungen, die in der Republik

Berneckküste gefunden werden, würde er sich gerne

zu einem späteren Zeitpunkt austauschen. Er brachte

seine Begeisterung für das Projekt zum Ausdruck, da

es die Komplexität eines Staatswesens sehr gut

abbilde, und wünschte dem Projekt viel Erfolg.

Nachdem in einer weiteren Versammlung um 1 0.30 Uhr

auch die Mittel- und Oberstufe instruiert worden waren,

schien „Schule als Staat“ an Fahrt aufzunehmen. Es

war zu beobachten, dass viele Küstenbewohner/innen

ernsthaft und effektiv ihrer Arbeit nachgingen und

trotzdem Spaß dabei hatten. Eine kurze Nachfrage bei

Orel l um 1 5.00 Uhr ergab, dass abgesehen von den

Diebstählen die meisten Probleme gelöst waren.Den

Vorschlag, besonders gefährdete Betriebe unter

Polizeischutz zu stel len, lehnte der Polizist Sven

Scherer al lerdings rundweg ab, da das stundenlange

Ausharren vor einem Betrieb zu langweil ig sei.

Dass nicht immer alles gleich glattgehen muss und

vieles dann doch noch geradegebogen werden kann –

die Küstenbewohnerinnen und Küstenbewohner

haben es verstanden.
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Interview mit dem Initiator des Projekts,
Benjamin Schöwe, am Donnerstag um

13.00 Uhr
BZ: Benjamin, als ich dich am Montag um ein Interview

bat und dich fragte, wie es

dir zwei Tage vor Beginn

des Projekts geht, meintest

du, dass dein letzter

Gedanke vor dem

Einschlafen und dein erster

nach dem Aufwachen

„Schule als Staat“ gelten.

Schläfst du inzwischen

überhaupt noch?

Benjamin Schöwe: Ich schlafe gut, aber ich denke

immer noch permanent an Schule als Staat.

BZ: Wie kam es zu diesem Projekt?

Benjamin Schöwe: Als ich im Praxissemester war,

haben in meiner Heimatstadt Böblingen fünf Schulen in

Kooperation dieses Projekt durchgeführt, darunter die

Schule, an der ich selbst Schüler war, und die Schule

für das Praxissemester. Im Praxissemester habe ich die

Wahlphase mitbekommen und fand das so spannend,

dass ich dieses Projekt selbst einmal real isieren wollte.

Das ist jetzt al lerdings schon 1 3 Jahre her.

BZ: Wie lange dauerte die Vorbereitungsphase in

Schramberg?

Benjamin Schöwe: Vor zwei Jahren begannen wir mit

dem Projekt, das Organisationsteam wurde gebildet.

Die Wahl des Parlaments fand im Februar 201 8 statt, in

den letzten vier Wochen wurden zahlreiche Gesetze

erlassen.

BZ: Wäre es nicht sinnvoll gewesen, die

Parlamentswahlen früher abzuhalten, um den Zeitdruck

zu minimieren?

Benjamin Schöwe: Dann wäre das Projekt für viele noch

zu weit weg gewesen. Außerdem gab es davor schon

Verzögerungen bei der Ausarbeitung der Verfassung,

des Wahlsystems, den Rechten von Parlament und

Regierung durch die Planungsgruppen, die innerhalb

des Orgateams gebildet wurden. Dazu kam noch, dass

die Parteigründung sehr schleppend verl ief und sich

erst nach erneuter Aufforderung einige Parteien

gründeten.

BZ: Wo wird diese politische Arbeit im Vorfeld

während des Projekts konkret sichtbar?

Benjamin Schöwe: Als ein Richter beschuldigt wurde,

sich Befugnisse der Legislative anzueignen, konnte er

beispielsweise mit bestehenden Gesetzen

argumentieren.

BZ: Wie ging es nach den Parlamentswahlen mit dem

Orgateam weiter?

Benjamin Schöwe: Es wurde im Laufe der Zeit immer

kleiner, von anfangs 32 Mitgl iedern waren am Ende

noch acht übrig. Zum einen sind Mitgl ieder in Parteien

eingetreten und wurden ins Parlament gewählt, dies

schloss eine Mitgl iedschaft im Orgateam aus. Zum

anderen war manchen die Organisation zu viel oder

sie waren mit der Richtung, in die sich das Projekt

entwickelte, nicht mehr einverstanden.

BZ: Gab es trotz der personellen Trennung einen

Austausch von Orgateam und Parlament?

Benjamin Schöwe: Immer wieder fanden Treffen mit

den wichtigsten Regierungsvertretern statt. Ich selbst

war bei jeder Parlamentssitzung anwesend, auch

wenn manche Sitzungen recht kurzfristig und zu für

mich nicht immer ganz günstigen Terminen, z. B.

meinem korrekturfreien Tag, anberaumt wurden.

BZ: Durftest du auf die Arbeit des Parlaments Einfluss

nehmen oder musstest du dich auf die Rolle des

Beobachters beschränken?

Benjamin Schöwe: Wenn es um die Ausgaben ging,

musste ich eingreifen, da ich die Oberaufsicht über

die Finanzen habe. Außerdem musste ich

sicherstel len, dass die erlassenen Gesetze mit der

Verfassung der Republik Berneckküste und den

Gesetzen der BRD konform sind.

BZ (am Freitag): Am ersten Tag gab es 34 Besucher

von außen, am zweiten wurden 1 54 Visa

ausgegeben. Wie viele – natürl ich legale –

Einwanderer erhoffst du dir insgesamt?

Benjamin Schöwe: Wenn es weniger als 1 000 wären,

wäre ich enttäuscht. An anderen deutl ich größeren

Schulen wurden bei SaS bis zu 2500 Besucher

gezählt.
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Mammutaufgabe Warenlager
Dass bei einem Projekt wie „Schule als Staat“ –
wie im echten Leben – eine gewisse
Frustrationstoleranz erforderl ich ist, zeigte sich
viel leicht am deutl ichsten bei der Arbeit im
Warenlager, das die Bestel lung, den Einkauf und
die Vertei lung der Waren für die zahlreichen
Schülerfirmen übernommen hatte. Hier traten denn
auch bereits unmittelbar vor und zu Beginn von
SaS die größten Probleme auf. Dies lag zum einen
daran, dass das Bestel lsystem trotz einer
Infoveranstaltung für Betriebsgründer offenbar
nicht von allen verstanden und die Formulare
daher tei lweise nicht korrekt ausgefül lt worden
waren. Zum anderen waren sich die
Hauptverantwortl ichen der Komplexität ihrer
Aufgaben und der Notwendigkeit einer
langfristigen Planung offenbar nicht ausreichend
bewusst, sodass die Ausstattung der Firmen mit
den erforderl ichen Waren kurzfristig erfolgen und
von Mitarbeitern vorgenommen werden musste,
die eigentl ich nur für Fahrdienste und zur Mithi lfe
angefordert worden waren.
Bis Freitag, 1 3. Jul i 201 8, konnten die
Firmengründer auf dem Formular „Bestel lschein
Warenlager“ diejenigen Waren eintragen, die sie
über das Warenlager beziehen wollten, z. B.
frisches Obst und Gemüse, Getränke, Toast, Käse
usw. Bei Abgabe dieses Formulars erhielten sie
einen Abholschein, auf dem der Termin der
Abholung am Mittwochvormittag vermerkt war. Die
Bestel lscheine wurden von Katrin Kuttig am
Wochenende in mehrstündiger Arbeit gesichtet
und geordnet. Am Montag gingen die Bestel lungen
an den Edeka auf dem Sulgen, den Naturladen
und Getränke Burgbacher in Schramberg, die sich
bei der Bearbeitung der Bestel lungen sehr flexibel
zeigten. Die Einfuhr von Waren, die nicht über
diese drei Läden bezogen werden konnten,
musste über ein separates Formular angemeldet
werden. Am Tag der Einfuhr wurde im Warenlager
gegen Belege der vom Unternehmensgründer
vorfinanzierte Betrag in Euro erstattet. Die Ware
ging in der Regel „virtuel l“ in den Besitz des
Warenlagers über und wurde von den
Unternehmensgründern zumeist unmittelbar
darauf dem Warenlager in BM (Berneckmark)
wieder abgekauft. In dem seltenen Fall , dass
Unternehmer keine Belege vorweisen konnten,
wurde der Wert der Ware im Internet ermittelt und
eine Strafgebühr von 1 0 BM erhoben.
Damit diese Transaktionen solide abgewickelt
wurden, setzte sich der stel lvertretende

Schulleiter Matthias Dobler persönlich an die
Kasse.
Der größte Teil der vorbestel lten Waren wurde
am ersten Tag von SaS von Kolleginnen bei den
betreffenden Märkten abgeholt. Nachdem
manche Unternehmer davon ausgegangen
waren, dass sieihre Ware um 8.00 Uhr
bekommen, war dies tei lweise erst ab 11 .00 Uhr
möglich, was für großen Unmut sorgte, so dass
sich sogar das Parlament mit den im Warenlager
auftretenden Problemen beschäftigen sollte, die
aber zu diesem Zeitpunkt seitens der Politik nicht
mehr gelöst werden konnten, zumal einige
Mitgl ieder des Parlaments in der um 11 .00 Uhr
stattfindenden Sitzung an konkreten
Anlaufschwierigkeiten und der Korrektur von
Versäumnissen im Vorfeld des Projekts weniger
Interesse zeigten als an der Absetzung der
zugegebenermaßen nicht ganz rechtmäßig
amtierenden Staatspräsidentin.

Am Nachmittag des

ersten Tags von SaS

konnten Katrin Kuttig

und Sabine Martin zum

Glück wieder lachen,

nachdem im Vorfeld

einige Schwierigkeiten

zu bewältigen waren

Nach Aussage von Sarah Moosmann, der Chefin des

Warenlagers, verl ief immerhin die Ausgabe am

zweiten Tag völl ig reibungslos. Katrin Kuttig, die zu

Hause die Formulare geprüft hatte, musste al lerdings

einige Unregelmäßigkeiten wie z. B. verschwundene

Bestel lscheine feststel len. Wer die Mädels vom

Warenlager kennt, weiß, dass auch dieses Problem

ebenso souverän gelöst wurde wie viele andere

zuvor.
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Kommentar der Redaktion
Es ist lobenswert und verdient Respekt, dass sich

Schülerinnen und Schüler bereit erklärten, für das

Parlament der Republik Berneckküste zu kandidieren

und nach erfolgreicher Wahl in ihm mitzuarbeiten.

Auch was das Parlament leistete, war

anerkennenswert. So war es die richtige

Entscheidung, das antiquierte Staatsmodel einer

Monarchie abzuschaffen und die Republik

auszurufen.

Woran es aber mangelte, war die

Öffentl ichkeitsarbeit. Wann eine Parlamentssitzung

stattfand, welche Tagesordnung abgearbeitet und

welche Ergebnisse erzielt wurden, erfuhren die

Bewohner der Republik Berneckküste nicht, verspätet

oder nur auf Umwegen. Transparenz aber gehört zum

Wesen der Demokratie. Auch die Querelen um die

Präsidentin – erst wurde sie ernannt, dann entlassen,

schl ießlich wiedergewählt – hätte das Parlament

vermeiden können, wenn es die Öffentl ichkeit

intensiver informiert hätte.

Dabei hätte man diesem Parlament gewünscht, von

der Öffentl ichkeit eingehender wahrgenommen zu

werden bzw. stärker an die Öffentl ichkeit

heranzutreten. Was das Parlament nämlich unter

anderem auszeichnete, waren eine lebhafte

Debattenkultur unter den Abgeordneten und großes

Engagement. So war es stets lohnend, den Sitzungen

beizuwohnen. Und manchmal sogar unterhaltend.

Erfassungssystem, Grenzkontrollen,
Infopoint.

Bereits im Vorfeld hatte Oliver Porsch ein sehr

zuverlässiges und einfach zu bedienendes

elektronisches Erfassungssystem eingerichtet und

veranlasst, dass an alle Küstenbewohner ein Ausweis

vergeben wurde, der beim Betreten und Verlassen der

Republik gescannt werden konnte, so dass ein

genaues Erfassen der Anwesenheitszeiten der

Einwohner möglich war und überprüft werden konnte,

ob die tägl iche Anwesenheitspfl icht von fünf

Zeitstunden eingehalten wurde.

Die Einwanderer erhielten bei der Einreise ein

Tagesvisum in Papierform, für das Erwachsene 4 €,

Kinder von 7 bis 1 7 Jahren 2 € bezahlen mussten,

wobei gegen Vorlage des Visums in der Wechselstube

40 bzw. 20 BM zurückerstattet wurden. Von ganz

wenigen schwarzen Schafen abgesehen, die nicht

bereit waren, die Visagebühr zu entrichten, verl iefen

die Grenzübertritte weitgehend ohne Zwischenfäl le.

I l legale Grenzübertritte konnten durch Absperrbänder

und Kontrol len am Hinterausgang weitgehend

verhindert werden. Die friedl iche Stimmung beim

Verlassen der Republik am Nachmittag war auch am

Grenzübergang deutl ich spürbar.

Wer sich in der Republik nicht gleich zurechtfand,

wurde von den freundlichen Herren am Infopoint mit

Informationen – und manchmal auch mit

musikal ischen Einlagen – versorgt.
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Skybeach
Sich entspannen!

Wohlfühlen! Abschalten

und reichl ich Vitamin D

tanken! Das bot die

Skybeach. Hoch über

Schramberg, auf der

Dachterrasse des

Gymnasiums luden

Liegen und Hänge-

matten zum Ausruhen ein. Gestresste Füße konnten

die Besucher ins Wasser strecken – das Wasser wurde

regelmäßig gewechselt – und ihre Ohren mit

karibischen Klängen

umschmeicheln lassen,

während Zunge und

Gaumen mit alkoholfreien

Cocktails verwöhnt wurden.

Außerdem konnten die

Besucher nach Aussagen

der Firmenbetreiber den

besten Blick auf

Schramberg genießen, den man von der Republik

Berneckküste haben konnte. So entstand eine Oase

des chil l igen Relaxens für

al le Bewohner der

Berneckküste, die sich von

den Anstrengungen des

Lebens im Schulstaat

erholen wollten.

Vorstellung der Betriebe
Speeddating

Wer neue Bekanntschaften schließen wollte, war hier

genau richtig. Das Speeddating ermöglichte es allen

Interessierten, innerhalb kurzer Zeit mehrere Leute

kennen zu lernen. In kurzen Gesprächen von

Angesicht zu Angesicht konnte man prüfen, ob das

Gegenüber einem sympathisch war oder nicht, ob

man einen neuen Freund oder eine neue Freundin

gewinnen und zu einem späteren Zeitpunkt die

Freundschaft viel leicht vertiefen wollte. Dazu stand

unter anderem das Standesamt zur Verfügung, in dem

man den neuen Freund gleich heiraten konnteN

Standesamt
Wer sich binden wollte, musste tief in die Tasche

greifen. Das Standesamt bot eine Vielzahl

unterschiedl icher Leistungen rund um das Thema

„Hochzeit“ an: 40 Berneckmark kostete eine

Eheschließung für zwei Personen. Wer gleich zwei

oder drei Partner ehelichen wollte, musste pro

zusätzl ichem Partner 20 BM berappen. Für 1 5 BM

konnten die Ehewil l igen Livemusik buchen. Ringe bot

das Standesamt für 40 bis 60 Berneckmark an. Sie

stammten aus der Produktion der Firma „Die Perle“.

Immerhin war das Hochzeitsfoto umsonst, soweit man

ledigl ich ein Exemplar von ihm haben wollte. Weitere

Exemplare waren kostenpfl ichtig. Bi l l iger war das

Heiraten im Standesamt als sich scheiden zu lassen

(1 00 BM). Und was bot das Standesamt für das ganze

Geld? Eine Auswahl bezaubernder Locations, die auf

eine Leinwand projiziert wurden, so dass man auf

einer Waldl ichtung beispielsweise ebenso heiraten

konnte wie am Strand. Und: Eine schöne Rede,

verfasst und gehalten von Standesbeamtin Anna

Schneider.

Der kunterbunte Einstich
Ratternde

Nähmaschinen

prägten den

Raum, in dem

die Firma „Der

kunterbunte

Einstich“ ihr Quartier gefunden hatte. Hier wurden

Kulturbeutel genäht, Mäpple und

Futterale sowie

Schlüsselbänder. Wer nicht nur

produzieren lassen, sondern

selber

etwas

herstel-

len wollte, konnte sich selber

an die Maschine setzen und

aus beschichteten Stoffen

etwas nähen.
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Gravurstübchen
Die Mädchen vom

Gravurstübchen

boten Gravuren auf

Glasgefäßen an. Auf

Flaschen, Trink-

gläsern und Wind-

l ichtern wurden unter-

schiedl iche Motive oder individuel l gestaltete

Schriftzüge graviert. Die Firma hatte vom frühen

Vormittag des Mittwochs an Aufträge und bot zudem

einen Lieferservice an.

Institut Pompom
Hinter diesem Namen verbarg sich al les, was einen

Bezug zu Frankreich hat. Im NWT-Raum wurden

Nagelbi lder geschaffen, deren Hintergrund im Shabby-

Look gehalten war. Anderswo konnten sich die

Die Perle
Die Firma stel lte verschiedene

Schmuckstücke her, Armbänder,

Ohrringe, Ketten und

Fingerringe. Der beste Kunde

der „Perle“ war das Standesamt.

Individuel l angefertigt nach persönlichen Wünschen war

Altpapier das wichtigste Material im Rahmen des

Produktionsprozess

es. Farbiges

Altpapier wurde

zugeschnitten,

gewickelt und

lackiert. Nach dem

Trocknen der Papierperlen wurden sie zu

Schmuckstücken weiterverarbeitet. Ringe gab es schon

ab 40 Berneckmark, Halsketten ab 200.

Besucher in die französische Sprache einführen

lassen und wesentl iche Begriffe und Phrasen erlernen.

Der Name der Firma, Institut Pompom, verwies auf ein

wesentl iches Produkt, das von ihr angeboten wurde:

Bommel, die derzeit schwer angesagt sind und als

Ohrringe oder als Verschönerung von Taschen

verwendet werden. Die Bommel sol lten verschiedene

Farben und Formen bekommen. Mit ihnen sollte auch

eine Verbindung zwischen der Schwarzwälder Heimat

und Frankreich hergestel lt werden, erinnern die

französischen Pompoms doch ein wenig an die Bollen

auf dem Bollenhut. Zu einem Gesamtkunstwerk

schließlich stel lten die Firmengründer gall ische Hähne

und Hühner zusammen.

Der WellnessBeautySalon
Wer seinem Gesicht

etwas Gutes tun wollte,

war gut beraten, den

Wellness-Beauty-Salon

zu besuchen. Hier

konnten die Kunden

ein Fest für die Haut

feiern und sich mit

diversen Gesichtsmasken verwöhnen lassen. Darüber

hinaus wurden verschiedene kosmetische

Dienstleistungen für die Fingernägel angeboten. Auch

wenn die Beauty-Behandlung nicht zu einer

wundersamen Verjüngung der Kunden führte, so

erlebten sie doch eine behagliche Zeit der

Entspannung.

Abanico Fächerdesign
Möglicherweise lag es an den Produkten dieser Firma,

dass die Badeanstalt leer bl ieb. Die Fächer von

„Abanico“ gingen weg wie die sprichwörtl ichen

warmen Semmeln. Sogar Großaufträge sowie

Aufträge, für deren Realisierung nur ein äußerst enger

Zeitrahmen zur Verfügung stand, wurden erledigt.

Motivisch waren den Designern keine Grenzen

gesetzt. Für

al le, die bei

der Arbeit ins

Schwitzen

kommen, war

etwas

Passendes

dabei.
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Badeanstalt

Bei besten Temperaturen, herrl ichem Wetter,

sommerl icher Wärme und schweißtreibenden

Aktivitäten allerorten gehörte zum Angenehmsten, was

man in der Republik Berneckküste unternehmen

konnte, sicherl ich ein Besuch in der Badeanstalt. Doch

warum blieb sie leer? Weshalb konnte die Bewohner

Bauhof Berneckküste

Ein Team von zwölf Schüler/innen hatte sich

vorgenommen, mit Stefan Oelgeschläger, Anja

Peterseim, Claudia Seeber und Manuela Weber

zusammen den neuen Klassenarbeitsraum 41 5 zu

streichen. Auch diese Aktion verl ief zunächst nicht

reibungslos, da

die Maler, die die

weiße Grund-

farbe aufgetragen

hatten, die Kork-

wände an der

Rückwand nicht

abgenommen

hatten. Nachdem diese vom Bauhof in kräfte-

zehrender Eigenarbeit entfernt worden waren, wurde

beschlossen, die graue Fläche darunter mit

anthrazitfarbener Magnetfarbe zu streichen. Als das

Anthrazit nach dem Auftragen annährend schwarz

wirkte, war wiederum Flexibi l ität gefragt: Die Figuren

des Graffitikünstlers

Banksy wurden mit

einer weißen

Silhouette versehen.

Ein Bauhoffest sowie

die Präsentation des

überaus gelungenen

Werks sollten die

erfolgreiche Arbeit

abrunden.

Blickfang
Das eigene

Konterfei oder

auch sonstige

Motive wurden

hier tägl ich von

8.00 – 1 6.00 Uhr

(Samstag: 1 1 .00

– 1 5.00 Uhr) auf

Rucksäcke (80

BM), Mäppchen (70 BM), Taschen (50 BM), Buttons (20

BM), Holzplatten (50 BM) oder T-Shirts (30 BM)

aufgedruckt. Wenn man wollte, konnte man sich für das

Foto verkleiden und einen passenden Hintergrund

wählen. Bei der raffinierten und sehr gelungen

umgesetzten Geschäftsidee entstanden zahlreiche

kleine Kunstwerke, die sich ganz hervorragend als

Geschenke eigneten und den Empfängern sicherl ich

große Freude bereiteten.

Henna Montana
Neben den Henna Tattoos,

kleinen und großen

Kunstwerken auf der Haut,

deren Preis sich nach der

Größe des Tattoos richtete,

hatten die 1 5 Mitarbeiter/innen

weitere beauty-Angebote im

Programm: Make-up, Frisuren,

Maniküre, Gesichtsmasken und

am Freitag/Samstag zusätzl ich

Kinderschminken und

Kolorieren der Haare mit

auswaschbarer Farbe.

Ein Meisterwerk, aufgemalt

von Dr. Erik Henker

der Berneckküste offensichtl ich nichts veranlassen,

den Badebetrieb mit Leben zu erfül len? Obwohl hier

doch der Staatsname Wirkl ichkeit wurde und

potenziel len Besuchern ein richtiger Sandstrand

geboten wurde! Daneben mehrere Pools! Sowie

Wasserspiele wie das Zielwerfen von Wasserbomben

oder Wasserschlachten zur gegenseitigen Erfrischung!

Alldem und breitflächiger Werbung zum Trotz verirrten

sich kaum Gäste in die Badeanstalt.
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AntibaChilloutArea
Dieses sehr beliebte

Angebot wurde von

Anfang an intensiv

genutzt und l ieß die

Kasse der Betreiber,

die bereits am

Dienstagnachmittag

das nötige Equipment

angeliefert hatten,

trotz der günstigen

Tarife kl ingeln (eine

Viertelstunde Chil len:

1 0 BM, jede weiter Viertelstunde: 5 BM, Tageskarte: 40

BM, Saisonkarte: 60

BM). Neben bequemen

Sitzsäcken und Sofas

stand ein breites

Unterhaltungs-angebot

bereit: Playstation 4

Fortnite, Fifa, Wii, Formel

1 am PC, Bil lard,

Tippkicker, Carrerabahn.

Torwandkönig
Dieser Betrieb war auf dem Pausenhof bei der

Sporthal le zu finden. Sechs Mal Schießen aus einem

Abstand von fünf Metern kostete 1 0 BM. Es gab drei

Mitarbeiter, die tägl ich um 1 5.1 5 Uhr den Torwandkönig

bekanntgaben, der als Preis die Hälfte der

Tageseinnahmen erhielt. Bei mehreren „Königen“

wurde der Preis aufgetei lt.

Escape the Gymi
Wem der Sinn nach etwas Rätselhaftem stand, der

konnte den Escape Room im vierten Stock besuchen.

Hier wurde eine spannende Geschichte vorgelesen,

die nach vorheriger Terminvergabe in 45 Minuten

gelöst werden musste. Die Tarife richteten sich nach

der Gruppengröße. Unsere Mitarbeiterinnen Hannah

und Melissa meinten, dass es sich wirkl ich lohnt und

großen Spaß macht.

Staatsbibliothek 
Die Welt der Bücher wird digital

In dem Projekt „Schule als Staat“ gründete Herr

Hallmeyer die Staatsbibl iothek. Er stel lte drei

Arbeiterinnen (Jana Drobina, Melanie Jäger und Marie

Richter) ein und so war die Grundlage geschaffen. Am

Mittwoch erklärte er ihnen den Arbeitsauftrag: Das

Inventarisieren der dort vorhandenen Bücher. Hierbei

handelt es sich um das Sortieren und Aufl isten der

Bücher. Diese werden mithi lfe einer Software in das

System der Schule eingelesen.

Sound & Vision
Diese Firma beschäftigte sich mit al lem rund um die

Tontechnik. Hier konnte man sich beschallen oder

aufnehmen lassen, außerdem wurden Werbevideos

und Kurzfi lme gedreht. Die Aufnahme von Interviews

und das Hochladen von Apps wurden ebenfal ls

angeboten. Bei Großprojekten wie der Casting-Show

und dem Abschlusskonzert waren sie natürl ich auch

im Einsatz.

Spiel, Spaß, Sport
Neben einem tollen Parcours auf dem Pausenhof, der

für 5 BM durchlaufen werden konnte, bestand die

Möglichkeit, sich Spielgeräte auszuleihen (1 5 min für

1 0 BM). Die sieben Mitarbeiter boten außerdem

Führungen durch den Staat an (40 BM).

So können in

Zukunft al le Schüler

von jedem Rechner

der Schule aus

recherchieren, ob

sich zu ihren

Themen für eine

GFS, einen

sonstigen Vortrag

oder eine Prüfungs-

vorbereitung ge-

eignete Literatur in

der Zentralbibl iothek befindet. Nach einigen

Erklärungen und Versuchen, das Programm zu

nutzen, ist das Inventarisieren leicht und beginnt

Spaß zu machen. Man wird schneller und kann viele

Bücher in kürzester Zeit einlesen, wohingegen man

zu Beginn für ein Buch fast eine Stunde braucht. Das

Inventarisieren wird nicht langweil ig, da man immer

wieder vor neue Herausforderungen gestel lt wird.

Auch lernt man ein wenig über die Themen der

Bücher, die man einl iest, und kann so seinen

Wissensfundus erweitern. Die Angestel lten

bestätigten mit großem Enthusiasmus, dass sie gerne

auch nach dem Projekt das Inventarisieren fortführen

würden.

Marie Richter, 8a
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CastingShow „Berni sucht den Superstar“
Unter den wohlwollenden Blicken der Jury, bestehend

aus Melina Kopp, Yllka Selmani (beide 11 .1 ) und

Johannes Romer, dem sympathischen und deutl ich

unterhaltsameren Pendant

zu Dieter Bohlen, wurden in

zwei Casting-Shows mit

eigenem Jingle am

Donnerstag um 1 4.00 Uhr

und am Freitag um 1 0.00

Uhr ganz erstaunl iche

Talente präsentiert, die das

Publikum mit ihren

Darbietungen in Ekstase

versetzten. Vorbereitet und

durchgeführt wurde diese Show durch Bernis

Eventagentur. Das Maskottchen Berni sowie die

Moderatorinnen Michelle Minnich (9a) und Lisa Nähr

(11 .1 ) führten denn auch gekonnt durch die Show, die

mit einer rockigen (Gesang Orell Stephan) und einer

lyrischen Darbietung (Jona Wild) der Band „Krasse

Cacks“ (oder so ähnlich) begann. Es folgte eine sehr

beeindruckende Vorführung von Sandra Oehler (8b)

auf dem Kunstrad. Trotz

erschwerter Bedingungen auf

der engen Aula-Bühne zeigte sie

Artistik auf ganz hohem Niveau

und wurde mit donnerndem

Applaus belohnt. Als nächstes

folgte ein Auftritt von Marcus

Wild, der in der Republik seit

langem als einer der

begnadetsten Michael-Jackson-

Imitatoren gilt.

Al le seine

bisherigen

Auftritte wurden

übertroffen, als Michael Jackson im

schwarzen Anzug und mit

Glitzerhandschuh die Bühne betrat.

Das Publikum hätte sich gewünscht,

mehr von ihm zu sehen, evtl . auch

einen Pogo mit Jan Staib, aber die

Performance wurde nach kurzer Zeit

von ihm abgebrochen mit dem Hinweis,

in seinem Alter und bei dieser Hitze sei nicht mehr drin,

wenn man vorher nicht etwas eingeworfen habe.

Danach zeigte Aulona Selmani mit einem überaus

anmutigen, selbst choreografierten Tanz,

dass das außergewöhnliche Tanztalent

der Selmani-Famil ie auch an sie

weitergegeben wurde. Im Anschluss

daran spielten Annika Kurtz und Selina

Paul (beide 1 2 Jahre alt) ein

vierhändiges Klavierstück mit einer

Leichtigkeit, die das Publikum sehr

beeindruckte. Den Abschluss bildete

Sophie Kussberger mit ihrer

unglaublichen Stimme, die sich selbst

auf dem Klavier begleitete.

Allein unter diesen Talenten eine

Auswahl zu

treffen, musste

den Juroren sehr

schwerfal len. Da

in der Freitag-

Show noch einmal

genauso viele

ganz große

Künstler/innen zu

sehen waren,

wurde eine

Entscheidung nahezu unmöglich. Dennoch musste sie

getroffen werden, da um 1 3.00 Uhr die Final isten

bekanntgegeben werden sollten, die beim großen

Abschlusskonzert am Samstag um 1 5.00 Uhr auftreten

durften.
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Krankenhaus
Das Krankenhaus meldete bereits am

Mittwochvormittag von dem grassierenden Berneck-

Fieber, ausgelöst von einem Virus, das das Zeug zu

epidemischer Verbreitung hatte. Das Krankenhaus

appell ierte daher an die Bewohner der Berneckküste,

sich impfen zu lassen, um eine massenhafte

Erkrankung zu verhindern. Symptome der vom

Ferienfieber-Virus ausgelösten Erkrankung waren

unter anderem Erschöpfung, Müdigkeit und allgemeine

Lustlosigkeit. Nach Aussagen der

Krankenhausverwaltung war während der Existenz der

Republik Berneckküste genügend Impfstoff vorhanden.

„Erfolgreich ist die Impfkampagne, wenn sich 50

Prozent der Berneckküstenbewohner impfen lassen“,

l ieß die Verwaltung verlauten.

Kulinarisches

Salad’n' Sausages / Melix
Während der einzige Firmenzusammenschluss der

Republik, bei dem ältere und jüngere Schüler/innen in

vorbildl icher Weise zusammenarbeiteten, am ersten

Tag wie manch anderer Betrieb durch die späte

Warenausgabe etwas in die Bredouil le gebracht

worden war und die Salate nicht gänzlich unters Volk

bringen konnten, fanden die schmackhaft zubereiteten

und appetitl ich angerichteten Salattel ler schon am

folgenden Tag so großen Absatz, dass um 1 3.45 Uhr

gerade noch die letzte Portion ergattert werden

konnte.

Bank / Wechselstube
Die mit Motiven des Gymnasiums und der

Schramberger Fasnet bedruckten fälschungssicheren

Geldscheine sowie deren solide Verwaltung durch

Benjamin Schöwe, Luisa Allgaier und die Praktikantin

Franziska Storz in der Bank sowie die zahlreichen

Schüler in der Wechselstube, die über jeden

eingetauschten Geldschein sorgfältig Buch führten,

stel lten sicherl ich einen besonders gelungenen Teil des

Projekts dar. Nachdem bereits am zweiten Tag 1 5 von

62 Schülerfirmen ihre Kredite komplett zurückzahlen

konnten und manche Unternehmen so viel Geld

eingenommen hatten, dass sie ein Konto eröffnen

mussten, verfügte die Bank wieder in ausreichender

Menge über Scheine in al len Größen (5, 1 0, 20, 50,

1 00 BM). Dank Amina Can und ihrer Gang kam es

sogar zu dem für ein SaS-Projekt fast schon

obligatorischen Banküberfal l , bei dem sich Susanne

Dobler einmal in ihrem Leben für einen Moment als

Heldin fühlen konnte, als sie den fi lmreif gekleideten

und agierenden Bankräuberinnen nicht nur mehrere

Kartons mit

Geldscheinen

entriss, sondern

sogar eine der

Übeltäterinnen

demaskieren

konnte, während

die anderen drei

oder vier die

Flucht ergriffen. Den Bankangestel lten stand zwar

unmittelbar danach der Schreck noch ins Gesicht

geschrieben, wie auf dem Foto deutl ich zu sehen ist,

als sich jedoch herausstel lte, dass kein Karton

entwendet worden war, war die Erleichterung groß.

Und auch die Geisel Fel ix Armbruster auf dem Foto

(Bild im Bild), mit dem die Herausgabe des Geldes

erpresst werden sollte, wurde kurz darauf putzmunter

beim Überqueren des Schulhofs gesichtet.
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C & La
Um die ungünstige Lage

der Firma in Raum 506

wettzumachen, wurde ein

freundlicher Mitarbeiter

mit Probiertel lerchen

losgeschickt, während die

anderen Jungs eifrig wie

„Nüsschen“ aussehende

Kekse buken, die mit

Karamellsoße gefül lt

wurden. Es bleibt zu hoffen, dass die Bewohner und

Besucher der Republik Berneckküste die „Nüsschen“

nicht nur kostenlos probiert, sondern den engagierten

jungen Bäckern auch in ausreichender Zahl abgekauft

haben, die ganz selbständig das wirkl ich leckere

Gebäck herstel lten und vermarkteten.
Hannibal’s Wraps
Wer sich während des Projekts

gesund und trotzdem

schmackhaft ernähren wollte,

war bei Hannibal ’s Wraps

genau richtig. Hier konnte man

mit knackiger Rohkost und

Schinken gefül lte Wraps zu

angemessenen Preisen verzehren, die vor den Augen

des Kunden nach seinen Wünschen von freundlichem

Personal frisch zubereitet wurden.

Dark Blueboxx Pizzeria

„Pizza geht immer“, dachten sich die Jungs von Dark

Blueboxx Pizzeria. Und sie hatten recht! Nachdem sie

am ersten Tag durch ein spätes Aushändigen ihrer

Zutaten und die lange Gehzeit von Hefeteig etwas

ausgebremst worden waren, machten sie sich mit

Feuereifer ans Werk. Die Nachfrage nach den Pizzen

war so groß, dass manche Pizza erst zwei Stunden

nach der Bestel lung abgeholt werden konnte. Dass

dabei auch mal eine Pizza auf dem Boden landete – der

WKD hat hoffentl ich gerade woanders kontrol l iert – und

es zwischenzeitl ich leicht verbrannt roch, tat dem

Genuss einer Pizza aus dem Tischbackofen keinen

Abbruch. Allenfal ls ein wenig Salz hat noch gefehlt, um

dem Vergleich mit der Pizza aus dem Steinbackofen

beim Ital iener standhalten zu können.

Donuttopia

Die frisch gebackenen

und ansprechend

verzierten Donuts

fanden immerhin so viele Abnehmer, dass der

Firmeninhaber am frühen Nachmittag des ersten

Tages mittei len konnte, dass ihm nur noch 1 50 BM

fehlen würden, um seine Unkosten zu decken.

Bistro Shakeria Banana
Im ansprechenden Ambiente von Raum 220, dem

schönsten Klassenzimmer der Schule, das zudem für

das Bistro hübsch dekoriert worden war, boten

freundliche Mitarbeiterinnen köstl iche Milchshakes und

Sandwiches an. Wer besonders früh aus den Federn

musste, um bei SaS ja nichts zu verpassen, konnte

sich ab 8.00 Uhr mit bacon and eggs für das

aufregende Leben als Bürger der Berneckküste

stärken. Eine besonders raffinierte Geschäftsidee:

Wenn man drei

Gutscheine für

ein Sandwich

oder ein

Milchshake

gesammelt

hatte, bekam

man das vierte

umsonst.
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Sausage for life
In optimaler Lage direkt unter den Arkaden des

Pausenhofs konnten junge einfal lsreiche Unternehmer

mit anfänglicher Unterstützung der Eltern und eines

Parlamentariers, der hier einen Nebenjob gefunden

hatte, ihre Geschäftsidee eines Gril lstands mit

gekühlten Getränken verwirkl ichen. Um 1 0.30 Uhr

wurde tägl ich der Gril l angeworfen, so dass um die

Mittagszeit schon einige Würste verkauft waren. Für

den ersten Tag zeigten sich die Verantwortl ichen

zufrieden mit dem Umsatz.

BeLake’s Waffeleisen
Wer sich bei Sausages for l ife mit einer herzhaften

Mahlzeit gestärkt hatte, konnte gleich nebenan den

Nachtisch in Form einer knusprigen Waffel mit

Zimtzucker oder Apfelkompott bei den Jungs von

BeLake’s Waffeleisen einnehmen.

Hippity Hop is our shop
In Raum 206 gab es leckere Waffeln. Eine Waffel

kostete 20 BM, für die Schoko- und die Bananenwaffel

bezahlte man 35 BM (bei Abnahme von zwei Waffeln

60 BM), für Honig und Nutel la jeweils 1 0 BM, für

Zucker und Zimt 5 BM. In diesem Betrieb waren elf

Mitarbeiter tätig.

Der Hotdogstand
Dieses überaus florierende

Unternehmen – Karsten

Boser war während SaS

hauptsächlich damit be-

schäftigt, die Hotdog-

bestände der umliegenden

Kauflandfi l ialen aufzukaufen – bot viele verschiedene

Hotdogs mit Senf, Ketchup, Röstzwiebeln, Essiggurken

und Puten- oder Schweinswürstchen zum Preis von 40

BM (2 €) an.

Burgerküste
Die aus neun Mitarbeitern bestehende Belegschaft

dieses ebenfal ls sehr erfolgreichen Betriebs, der bei

der Sporthal le lokalisiert war, arbeitete mit Smoothie

& Co zusammen. Von 1 0.30 Uhr bis 1 7.1 5 Uhr

(Samstag: 1 1 .00 Uhr bis 1 5.00 Uhr) konnte man sich

einen Cheesburger für 60 BM, einen Hamburger für

55 BM und einen Chooseburger für 50 BM kaufen.

Für 30 BM gab es eine Portion Pommes dazu, das

Berneckmenü (speziel ler Burger mit speziel ler Soße

und Pommes)

kostete 1 00

BM. Eine

Vorbestel lung

war möglich.

Neben dem ausgesprochen attraktiven Angebot trugen

sicherl ich die ausgedehnten Öffnungszeiten zum

Erfolg des Unternehmens bei: Der Hotdogstand hatte

während SaS immer geöffnet, d. h. Mittwoch bis

Freitag von 7.35

Uhr bis 1 7.1 5 Uhr,

am Samstag von

11 .00 Uhr bis

1 5.00 Uhr. Die

Beliebtheit dieses

Unternehmens war

auch an der hohen

Zahl von 1 5 Mitarbeitern ablesbar. „Der Hotdogstand

ist wirkl ich sehr zu empfehlen“, meinten unsere

Mitarbeiterinnen Hannah und Melissa.
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Crepesstand
Dieser Stand auf dem Pausenhof bot ein vielfältiges

Angebot an diversen Crȇpes: Schinken-Käse (60 BM),

Speck-Champignon-Zwiebelmasse (60 BM), Ei extra

(1 0 BM) sowie die süßen Varianten mit Nutel la oder

Apfelmus (50 BM) sowie Zimt und Zucker (40 BM).

Das Tellerpfand betrug 20 BM. Die fünf Mitarbeiter

gaben außerdem Stempelkarten aus, mit denen man

einen Gratiscrȇpe bekommen konnte.

Schülerfazit
„Schule als Staat“ – Ein hilfreiches Projekt

oder doch nur „Schmarrn“?
Als die ersten Vorbereitungen für das Projekt „Schule

als Staat“ getroffen wurden, war ich dem gegenüber

eher negativ eingestel lt. Ich dachte: „Was soll das

schon groß sein? Wer denkt sich so etwas aus? Macht

da überhaupt jemand richtig mit?“ So hielt ich mich zu

Beginn eher im Hintergrund und seufzte, wenn wieder

eine dieser für mich unwichtigen Durchsagen gemacht

wurde. Irgendwie war mir das Konzept – und das Ziel

des Projekts – noch unklar. Und plötzl ich stand die „Job

– Suche“ an. Als dann auch noch fast niemand aus

unserer Klasse einen Arbeitsplatz gefunden hatte,

schüttelte ich bloß den Kopf und hoffte, dass das

Projekt schnell vorbei sein würde. Auf eine gewisse

Weise bedauerte ich auch die Lehrer, die sich so viel

Mühe gaben. Die Schüler traten alles mit Füßen, was

die Lehrer aufbauten. So kam mir das vor. Bis ich durch

einige Vorträge bemerkte, dass auch viele Schüler an

dem Projekt eifrig mitwirkten und ihr Möglichstes dafür

taten, es für al le schön und ansprechend zu gestalten.

Dann war Mittwoch, und das Projekt startete so richtig.

Ich begann in der Staatsbibl iothek zu arbeiten und

integrierte mich in den Staat. Mittlerweile hatte ich mich

mehr damit beschäftigt und verstand, worum es wirkl ich

ging: Uns Schülern sollte gezeigt werden, wie genau

ein Staat aufgebaut sein kann. Wir sol lten selber

denken und handeln, um uns weiterzubilden. Wir

verdienten Geld durch Arbeiten und konnten es auf

dem Wirtschaftsmarkt wieder ausgeben und es in

Umlauf bringen, wie Erwachsene. Wir hatten

Meinungsfreiheit und konnten selber den Staat in einer

gewissen Weise gestalten. Jeder war ein wichtiger

Bestandtei l , ein wichtiges Glied des Staates, und trug

seinen Teil dazu bei, dass das Projekt „Schule als

Staat“ so l ief, wie es eben lief.

weitere Impressionen

1 5



Schülerfazit
„Schule als Staat“ – Ein hilfreiches Projekt

oder doch nur „Schmarrn“?
Als die ersten Vorbereitungen für das Projekt „Schule

als Staat“ getroffen wurden, war ich dem gegenüber

eher negativ eingestel lt. Ich dachte: „Was soll das

schon groß sein? Wer denkt sich so etwas aus? Macht

da überhaupt jemand richtig mit?“ So hielt ich mich zu

Beginn eher im Hintergrund und seufzte, wenn wieder

eine dieser für mich unwichtigen Durchsagen gemacht

wurde. Irgendwie war mir das Konzept – und das Ziel

des Projekts – noch unklar. Und plötzl ich stand die „Job

– Suche“ an. Als dann auch noch fast niemand aus

unserer Klasse einen Arbeitsplatz gefunden hatte,

schüttelte ich bloß den Kopf und hoffte, dass das

Projekt schnell vorbei sein würde. Auf eine gewisse

Weise bedauerte ich auch die Lehrer, die sich so viel

Mühe gaben. Die Schüler traten alles mit Füßen, was

die Lehrer aufbauten. So kam mir das vor. Bis ich durch

einige Vorträge bemerkte, dass auch viele Schüler an

dem Projekt eifrig mitwirkten und ihr Möglichstes dafür

taten, es für al le schön und ansprechend zu gestalten.

Dann war Mittwoch, und das Projekt startete so richtig.

Ich begann in der Staatsbibl iothek zu arbeiten und

integrierte mich in den Staat. Mittlerweile hatte ich mich
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ein Staat aufgebaut sein kann. Wir sol lten selber

denken und handeln, um uns weiterzubilden. Wir

verdienten Geld durch Arbeiten und konnten es auf

dem Wirtschaftsmarkt wieder ausgeben und es in

Umlauf bringen, wie Erwachsene. Wir hatten

Meinungsfreiheit und konnten selber den Staat in einer

gewissen Weise gestalten. Jeder war ein wichtiger

Bestandtei l , ein wichtiges Glied des Staates, und trug

seinen Teil dazu bei, dass das Projekt „Schule als

Staat“ so l ief, wie es eben lief.

Schüler und Lehrer wurden zu einer Gemeinschaft, in

der es nicht mehr dieses typische Machtverhältnis gab.

Außerdem konnte man lernen, wie man mit Geld am

besten kalkul ieren kann, wie man Gewinne und

Verluste erzielt. Dies al les geschah auf eine

spielerische und freie Art und Weise, sodass jeder

seinen Weg in dem Staat finden konnte. Als ich diese

Gedanken immer wieder im Hinterkopf hatte, machte

das Projekt für mich viel mehr Sinn und ich begann,

Spaß an der Arbeit, am Ausgeben der Währung und am

Betrachten der einzelnen Betriebe zu haben. Plötzl ich

war ich völl ig offen für das Geschehen. Ich öffnete

meinen Blick und betrachtete genauer, wie auch andere

auf das Projekt reagierten. Viele waren sehr engagiert,

andere hingegen sahen es als unnötigen Zeitvertreib

(„Immerhin keine SchuleN“) an. Einige Betriebe liefen

sehr gut, die Angestel lten hatten Spaß an der Arbeit

und wussten, warum und was sie taten, andere waren

lustlos. Insgesamt jedoch war das Feedback eher

positiv, wie auch die Stimmung des Projekts. Man hatte

das Gefühl, dass viele Spaß und Freude hatten. Und so

war das Projekt „Schule als Staat“ sowohl lehrreich und

nützl ich als auch gut gestaltet. Ich hoffe, dass wir es in

einigen Jahren wiederholen und ausbauen können,

sodass auch spätere Generationen etwas davon haben

– und es von einem Projekt zu einer Lernmethode wird.

Marie Richter, 8a
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