
Bewerbung auf das Amt der Schülersprecher 

 

 
 
 

Wer sind wir? 

Unsere Gruppe besteht aus 5 Personen: 

Jule Lichte, 15 Jahre alt, 9c 

Jule Sobanja, 14 Jahre alt, 9c 

Flynn Wilde, 17 Jahre alt, 10e, Klassensprecher 

Joshua Baron, 17 Jahre alt, Jahrgang 11, Stufensprecher 

Finn Sobanja, 16 Jahre alt, 10c, Schülervertreter im Ausschuss für Schulen 

und Sport 

 

Was wollen wir? 

Wie man sieht, sind wir alle schon etwas länger auf der Schule und haben 

schon einige Schülersprecher*innen erlebt. Nicht immer waren wir mit der 

Vermittlung zwischen Schüler*innen und Schulleitung zufrieden. Aber genau 

das wollen wir besser machen! 



Für Schüler*innen war es schon immer schwierig persönlich mit ihren 

Schülersprecher*innen ins Gespräch zu kommen. Das wollen wir ändern und 

versuchen eine regelmäßige Sprechstunde einzurichten, um uns euren 

Fragen, Ideen, Anregungen und Problemen zu stellen. 

Eine weitere Schwierigkeit war schon immer, dass die 

Schülersprecher*innen bisher kaum wussten, wie die Schüler*innen über 

aktuelle Themen an der Schule denken, das war bei wichtigen 

Entscheidungen in Gremien ein großes Problem. Dem Problem wollen wir 

beikommen, indem wir die Abstimmung im internen Bereich der Schule 

wiederbeleben und häufiger Rücksprache mit den Klassensprechern halten. 

Darüberhinaus wollen wir uns dafür einsetzen, dass unsere Schule den 

Sprung in die Moderne schafft, indem wir einen W-LAN-Zugang für 

Schüler*innen und Lehrer*innen ermöglichen. Internetrecherchen sind  

bisher nur in den beiden Computerräumen möglich und kommen deshalb 

fast nie im alltäglichen Unterricht zum Einsatz. Das W-LAN würde es für alle 

Lehrer*innen und Schüler*innen möglich machen, wesentlich schneller zu 

recherchieren. Natürlich wäre  es  kein  offen zugängliches W-LAN,  sondern 

nach Vorbild der Realschule (zunächst) nur auf den Unterricht beschränkt. 

Wenn sich das Konzept bewährt, könnte man dann auch nach Möglichkeiten 

suchen, das Projekt auszuweiten. 

 

 
Wie wollen wir in Ausschüssen und Gremien arbeiten? 

Ein Großteil von uns saß schon mal, bzw. sitzt gerade in verschiedenen 

Ausschüssen und Gremien. In dieser Zeit konnten wir bereits erste Erfahrung 

sammeln und Kontakte knüpfen, außerdem haben wir mit ehemaligen 

Schülersprecher*innen gesprochen und wissen deshalb, was auf uns 

zukommen wird. 

Insgesamt verstehen wir das Amt des Schülersprechers als Sprachrohr der 

Schülerschaft in den Gremien und Ausschüssen, aber auch als Vermittler der 

Schulleitung gegenüber. 


