
1. Demokratietag der Neu-Ulmer Mittelschulen

im Schuljahr 2022/23

10.10.2022 bis 11.10.2022



1. Demokratietag der Schülersprecher*innen der Mittelschulen vom 10.10.2022 bis 
zum 11.10.2022 in der Blauhütte in Blaubeuren 

 mit 21 Schülersprecher*innen von 11 Mittelschulen,

 Frau Neureuther, Rektorin Anton-Miller-Mittelschule Nersingen-Straß

 Frau Wawra, Staatl. Schulamt

 Herrn Gündogdu, Konrektor Anton-Miller-Mittelschule Nersingen-Straß

 Herrn Maywald, Sozialpädagoge,

 Frau Müller, Lehrerin Peter-Schöllhorn-Mittelschule 

Neu-Ulm/Stadtmitte



Nach der Fahrt im Kleinbus bezogen wir 

in der Blauhütte unsere Zimmer und 

stärkten uns mit einem Stück Kuchen in 

der Sonne. Der Montagnachmittag hielt 

noch jede Menge für uns bereit…



Herr Maywald, Herr Gündogdu und Frau Müller forderten 

uns bei dem ein oder anderen Ice-Breaker- Spiel heraus. Dabei 

lernten wir uns alle nochmals ein Stück besser kennen. 



Die Sonne lachte und wir hatten jede Menge Spaß bei den 

Gruppenspielen. 



Nachdem wir die zwei Wahrheiten und die eine Lüge unserer Schülersprecherkolleg*innen entlarvt 

hatten, stellten alle ihre Schulen und die Besonderheiten der Schulen vor. Die Landkreiskarte half uns 

bei der Orientierung. 



Nach dem Abendessen wurde nochmals gearbeitet. Wir setzten 

uns mit der Frage auseinander, für was wir als 

Schülersprecher*innen stehen und was uns wichtig ist. 



Bei einem Lagerfeuer, einem gemeinsamen Werwolfspiel und 

einem Mitternachtssnack ließen wir den Abend ausklingen. 



Auch der Dienstag bot uns ein tolles Programm. 

Besonders aufgeregt waren wir wegen der 

anstehenden Landkreisschülersprecherwahl.



Zum Start in den Tag wurden wir 

erstmal vor die Herausforderung eines 

Gordischen Knotens gestellt. Die 

anfänglichen Schwierigkeiten konnten 

wir schnell überwinden. 



Im Anschluss suchte sich jeder eine 

Postkarte aus und erklärte, warum die 

Wahl gerade auf diese Postkarte 

gefallen ist. 



In der anschließenden Arbeitsphase 

lernten wir viel über das Thema „SMV“ 

und wie die SMV in Bayern aufgebaut 

ist.





In Kleingruppen bearbeiteten wir verschiedene 

Fallbeispiele und kamen so auf die Rechte und 

Pflichten eines Schülersprechers. 



Endlich war der große Moment gekommen, die Landkreisschülersprecherwahl stand an… 

Nachdem sich alle Kandidatinnen und Kandidaten 

nochmals vorgestellt haben und wir die Wahlgrundsätze 

sowie den Ablauf der Wahl geklärt haben, bekamen wir 

Besuch von Frau Rüd, der Ortsvorsteherin der Gemeinde 

Seißen. Frau Rüd führte mit uns die Wahl durch.



Unsere diesjährigen Landkreisschülersprecher sind…

Romy Paul (Erhard-Vöhlin-Mittelschule Illertissen) 

Und Jwan Khalil (Hermann-Köhl-Mittelschule Pfaffenhofen)



Das Küchenteam zauberte Spaghetti Bolognese, die wir dann gemeinsam mit unseren 

Verbindungslehrkräften zu Mittag gegessen haben. Dabei tauschten wir uns über unsere 

Erlebnisse aus. 



Im gemeinsamen Austausch mit den Verbindungslehrkräften wurde auch darüber gesprochen, dass wir dieses Jahr 

wieder eine gemeinsame Aktion im Landkreis starten wollen. Die Spendengelder wollen wir zu einem bestimmten 

Teil an den Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder Ulm e.V. spenden. Bei einer gemeinsamen 

Online- Konferenz, wollen wir die Aktion noch genauer besprechen. 



Nach einer gemeinsamen Blitzlichtrunde war dann auch schon 15.00 Uhr und ein 

toller, wertvoller Demokratietag ging zu Ende. Wir freuen uns auf den kommenden im 

März. 


