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Hallo! Ich bin Alexander 
Duscher, 15 Jahre alt, und 
ich gehe in die 6D. Ich 
danke allen, die mich zum 
Schulsprecher gewählt 
haben und ich weiß 
natürlich, welche Ver-
antwortung ich mit dieser 
Aufgabe übernommen 
habe. Ich hoffe, dass ich 
euch alle gut vertreten 
werde und kann. 
Gemeinsam mit meinen 
Schulsprecherstellvertreter
-innen Felicitas Rohrer, 
Amelie Breisach und Anja 
Göttinger, will ich mit eurer 
Hilfe versuchen, verschie-
dene Veranstaltungen wie  
einen Maturaball, ein 
Schulfest und ein Weih-
nachtsfest zu organisieren. 
Ich will mich auch für 
Projekte wie Sport-
wochen, Skikurse, Sprach-
wochen, Aktionstage und 
Projekttage einsetzen.  
 
Falls ihr Anliegen oder 
Probleme habt, bin ich fast 
immer im Raum 406 
aufzufinden. (Alex) 
 
 

 

Das Interview mit 
unserem gewählten 

Schulsprecher 
Alexander Duscher 

führt  Shireen 
  

Warum hast du dich als 
Schulsprecher aufstellen 

lassen? 
 
Ich habe mich aufstellen 
lassen, weil ich der 
Meinung bin, dass ich die 
Aufgaben des Schul-
sprechers gut erfüllen 
werde. Vor allem denke 
ich, dass man es gerne 
machen sollte: Ich  
interessiere mich ja auch 
sehr dafür. Auf jeden Fall 
werde ich mein Bestes 
geben, um meinem „Amt“ 
gerecht zu werden. 

 
Wie hast du reagiert, als 
du erfahren hast, dass 
du Schulsprecher bist? 

 
Ich habe mich natürlich 
total gefreut, aber ich war 
auch nervös und unsicher. 
Aber die Freude über-
wiegte. 
 

Wie haben deine 
Mitschüler reagiert als 
sie erfuhren, dass du 
Schulsprecher bist? 

 
Die meisten haben mir gra- 

 
 
 
 

tuliert und sich für mich 
gefreut. In den Pausen, am 
Gang, haben mich Schüler 
angesprochen, die ich 
überhaupt nicht kannte. 
Das war schon irgendwie 
neu für mich. 
 

Was willst du jetzt 
erreichen bzw. bewirken  

als Schulsprecher? 
 
Ich will mit meinen 
Stellvertreterinnen einen 
Schulball, ein Schulfest, 
ein Weihnachtsfest und 
Aktionstage erreichen. 
Aber wir haben da auch 
noch ein paar weitere 
Pläne parat, die unseren 
Mitschülern hoffentlich ge-
fallen. 
 
Falls du deine Arbeit gut 
machst und es dir gefällt, 

würdest du dich 
nächstes Jahr wieder als 
Schulsprecher aufstellen 

lassen? 
 
Falls es wirklich gut laufen 
sollte, werde ich es wieder 
versuchen und mit ein 
bisschen Glück, werde ich  
vielleicht wieder Schul-
sprecher.  
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