
Bewerbung zur Schülersprecherin 

Liebe Mitschülerinnen und Mitschüler, 

ich, Katharina Zoch, besuche derzeit die Klasse 8b 
(2016/2017) unserer Schule und bewerbe mich hiermit um 
das Amt des Schülersprechers am Sängerstadt-Gymnasium 
Finsterwalde. 
Damit Ihr mich ein bisschen besser kennenlernt, hier ein 
paar Informationen über mich: Ich reite sehr gern und wenn 

ich nicht gerade singe, spiele ich Klavier oder lese.  
Dabei bleibt natürlich noch genug Zeit für mein Engagement als Schülersprecher.  
 
Warum möchte ich mich für dieses Amt bewerben? 
Die Aufgaben, welche ich als Klassensprecher in den letzten zwei Jahre übernahm, haben mir 
gezeigt, wie wichtig die Meinung und Mitsprache von Euch, den Schülern ist. Hierbei gibt mir 
das Amt des Schülersprechers mehr Möglichkeiten, in der Zusammenarbeit, mit allen 
Schülern, Lehrern und Eltern neue kreative Projekte anstoßen zu können. Dabei lege ich viel 
Wert darauf, die Schule als Ort des freudlosen Büffelns, in eine Stätte des 
gemeinschaftlichen, lebensfrohen Lernens zu verwandeln, in der Hoffnung, dass man später 
einmal mit Wohlgefallen auf seine Schulzeit zurückblicken kann.  
 
Warum sollte ich gewählt werden? 
Schon immer hatte ich Freude daran, im Team mit anderen Menschen, Pläne in die Tat 
umzusetzen. Ich scheue nicht davor zurück, Verantwortung zu übernehmen und ideenreiche 
Projekte mit Enthusiasmus sowie Zielstrebigkeit voranzubringen. Um hierbei ein Ergebnis zu 
verwirklichen, dass möglichst jedermann zufriedenstellt, ist es mir wichtig, alle Personen 
gleichermaßen zu beteiligen. Dieses gilt vor allem auch für Eure Probleme oder Sorgen sowie 
Ideen und Vorschläge, für welche ich jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung stehe.  
 
Welche Ziele möchte ich als Schülersprecher verfolgen? 
Die Schule zu einem Ort des Zusammenhalts gestalten - das ist kurz gesagt, aber mein 
langfristiges Ziel. Ich möchte den sozialen Umgang an unserer Schule mithilfe Projekten 
stärken, bei denen sich jeder Einzelne angesprochen fühlt. Weiterhin gehören einheitliche 
Schul-T-Shirts zu der Umsetzung dieses Planes, um unser vielseitiges Gymnasium z.B. bei 
Wettbewerben zu erkennen. Zu diesem Punkt zählt auch die bessere Darstellung wichtiger 
Infos und schulinterner Neuigkeiten in einer Online-Schülerzeitung. 
Beides wären eine Erleichterung des Schulalltags und würden das Wir-Gefühl der Schule 
ungemein stärken.  
 
Ich hoffe, ich konnte Euch mit meinem kleinen Konzept überzeugen und würde mich freuen, 
wenn Ihr bei der kommenden Schülersprecherwahl für mich abstimmt, um die oben 
genannten Punkte umzusetzen und unsere Schule als einen Ort zu gestalten, an dem man 
sich auch jenseits des Unterrichts gern aufhält.  
 
 
Vielen Dank 
 
Katharina 


