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Bewerbung als
Schülervertretung
Mein Name ist Weda Julie Morawietz. Ich bin 15 Jahre alt, wohne in
Massen und komme in die Klasse 10a. In meiner Freizeit lese ich sehr
gerne und mache seit dem Kindergartenalter leidenschaftlich Musik.
Seit einem Jahr motiviere ich mich immer häufiger auch zum Sport
machen, damit ich einen Ausgleich finden kann. Sowohl durch die
Musik als auch durch den erst kürzlich angefangen Sport lerne ich
viele neue Leute kennen, was mir persönlich sehr viel Spaß macht.
Meine Freunde beschreiben mich als sehr aufgeschlossen, freundlich und hilfsbereit. Mir ist
es wichtig zu wissen, dass es nicht nur mir gut geht, sondern auch meinem Umfeld und dafür
gebe ich alles. Freunde aus meiner Klasse kommen gerne zu mir und fragen mich auch bei
schulischen Themen oft um Rat. Auch wenn es Probleme mit Lehrern gibt, scheue ich nicht
zu Ihnen zu gehen und die Probleme zu klären, auch wenn ich gar nicht betroffen bin, sondern
z.B. ein/e Klassenkamerad:in, denn ich finde, dass man sich auch für andere einsetzten sollte,
wenn dabei nicht unbedingt etwas für einen selbst herausspringt.
Ich war bisher noch nie Klassensprecher, aber ich denke, dass ich eine gute Schülervertretung
sein könnte. Überlegt habe ich sehr lange, bis ich mich entschlossen habe diese Bewerbung zu
schreiben, doch ich würde gerne die zahlreichen Leistungen der jetzigen Schülervertretung
erhalten und weiterführen. Und vielleicht eigene hinzufügen.
Mir ist auch noch eine Idee gekommen, welche ich vielleicht umsetzen könnte. Mir persönlich
viel es nämlich besonders in den unteren Klassen (5-7) sehr schwer mich selbst zu
strukturieren, richtig für Klassenarbeiten/ Tests zu lernen und meinen Lerntyp
herauszufinden. Ich weiß, dass manche Lehrer engagiert sind und versuchen auch diese Dinge
zu vermitteln, jedoch schaffen das sehr wenige. Man könnte als Beispiel so eine art AG ins
Leben rufen, wo vielleicht alle 2 Wochen oder jeden Monat ein Thema im Raum steht.
Darüber dann eine freiwillige Person Fragen beantwortet oder selber etwas darüber erzählt,
das besonders auch junge Schüler weiter bringen könnte. Zum Beispiel, dass eine Lehrkraft
(natürlich auch freiwillig) über die richtige Struktur auch außerhalb der Schule spricht, oder,
dass z.B. ein/e 1.0er Schüler:in ihre Tipps und Tricks beim lernen verrät. Das ganze geht
natürlich mit so gut wie jedem Thema und jeder Person, die möchte. Man könnte das ganze
auch online machen zum Beispiel Fragen von den Schülern in einer Art Interview über z.B.
Instagram diesem/dieser Lehrer:in oder Schüler:in stellen und dann werden die Fragen so
online beantwortet.
Falls es auch irgendwann wieder im Homeschooling weitergehen sollte, könnte man auch
öfter eine anonyme „Lehrerbewertung“ von Schülern durchführen, womit sie anonym sowohl
Kritik, als auch Lob aussprechen können, ohne dafür von irgendjemandem schräg angeguckt
oder verurteilt zu werden. Damit auch die Lehrer eine vernünftige Rückmeldung bekommen.
Mir würde es wahrscheinlich wahnsinnig viel Spaß machen zur Schülervertretung
dazuzugehören, die Interessen der Schüler zu vertreten und ihnen mit Rat und Tat zur Seite zu
stehen.
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