
August, 2019 
 
Erfolgreiche Fortbildung unserer Klassensprecher! 
 
Anfang September fand das erste Mal an unserer Schule eine 
Klassensprecherfortbildung statt. Das Besondere, die Veranstaltung wurde 
durch Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler der Organisation 
SchülerInnen-Schule-Mitbestimmung (SSM) durchgeführt. Eingeladen und 
geplant hat die Demokratische Schulgruppe der STS Wilhelmsburg. Die 
Demokratische Schulgruppe besteht aus vier Schülerinnen (Jana, Awa, 
Joana und Suemeyye aus der 11a), den Verbindungslehrern Herrn Lund 
und Herrn Smarz und dem Abteilungsleiter Herrn Schreiter.  
Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren alle Klassensprecherinnen und 
Klassensprecher der Jahrgänge 8-11.  
Im Laufe der ganztägigen Fortbildung wurden folgende Themen 
behandelt:  
• Struktur und Rechte der Schülervertretung in Hamburg 
• Was macht den idealen Klassensprecher aus? 
• Welche Rechte und Pflichten hat ein Klassensprecher? 
• Erlaubte und verbotene Erziehungs- und Disziplinarmaßnahmen an 

der Schule 
• Themensammlung und Tipps für den Klassenrat 
• Rollenverteilung in Gruppen und Gruppendynamiken 
• Ziele und Forderungen formulieren 
• Projekte planen und durchführen 

 



Die Schülerpartizipation zu steigern ist ein großes Ziel unserer Schule. Die 
Klassensprecherinnen und Klassensprecher sind die Grundlage einer guten 
Schülerdemokratie. Sie sammeln zum Beispiel Themen im Klassenrat, 
stellen diese im Schülerrat vor und dort kann das Schulsprecherteam die 
Anregungen aufgreifen und beispielsweise mit der Schulleitung ins 
Gespräch kommen. 
 
Jolina Toillie´(SSM) „Die Gruppe war sehr aufmerksam. Ich wünsche den 
Klassensprecherinnen und Klassensprechern, dass sie die Energie finden 
etwas zu verändern, denn wir Schülerinnen und Schüler können was 
bewegen, wenn man das Durchhaltevermögen dazu hat. Das 
Erfolgserlebnis eines erfolgreichen Projekts wünsche ich allen 
Klassensprecherinnen und Klassensprecher.“ 
 
Farschad Bares (10b) „Das Seminar war sehr gut organisiert und ich habe 
viele hilfreiche Informationen bekommen.“ 
 
Emre Aytekin (10a) „Ich habe nun die Pflichten als Klassensprecher besser 
verstanden und möchte mich nun noch mehr einsetzen.“ 
 
Anesa Sabani (9b) „Ich habe vieles neues gelernt und kenne nun meinen 
Job als Klassensprecherin. Ich werde versuchen nun verantwortungsvoller 
meine Aufgabe wahrzunehmen und will mit meiner Klasse über die 
Fortbildung sprechen. Ich habe gelernt, was es heißt Verantwortung zu 
übernehmen.“ 
 
Fabian Smarz „Ich bin schwer beeindruckt von der professionellen 
Vorbereitung und Durchführung.“  Moritz Lund „Die vielfältigen Methoden 
und abwechslungsreichen Themen waren sehr motivierend. Vielen Dank an 
SSM.“ 
	


